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Erfles Kapitel.

Mm
folgenden Tag fhon warf fih Dombrowskh
mit verzweifelter Energie auf die Arbeit. Er

ftudirte den Grundriß der Wolffram'fhen Villa. mahte

fih mit den Größenverhältniffen und dem künftlerifhen

Charakter des Atriums näher vertraut und begann -
erft auf dem Papiere und dann im Thon

- den Roh
entwurf. Miß Maud. die am Bauplaß eine Erneuerung

ihres zwanglofen Plauderns von geftern verfuhte, ward

mit höfliher Knappheit zurückgewiefen. und als fi
e mit

Burdah die angekündigte Aufwartung mahte. nur von

Clara empfangen.

Dombrowskh fhaffte und fhaffte. Allmählih er

ging es ihm. wie der liebe:heuhelnden Bajadere in

Goethe's Ballade: der anfangs erzwungene Eifer ward

ihm Natur. Auh der Wlan feines Werkes wuhs ihm
unter den Fingern. Es handelte fih - in der leßten
Geftalt. die er feinem Entwurfe gab

- um eine faft
dithhrambifhe Verherrlihung alles Deffen. was uns das

1E ä fi e i n 7 Dombrowßw. 1],
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Leben verfhönt. Aphrodite mit dem geflügelten Eros

knabem Bachus. Pan und Pomona. Apollo und die

Mufe Urania verbanden fih zu einem giebelfeldartig

auffteigenden Ganzen. das gleihwohl den Einzelfiguren

die vollfte Entwicklung gönnte.

Bei der Geftaltung gab fih Alles nah Wunfh.
Die Modelle - darunter auh Lilli Horftmann -
fhienen die denkbar günftigften. Eine beträhtlihe An

zahl früher fkizzirter Motive konnte der Künftler mit

geringen Abänderungen verwerthen. Kurz. die Arbeit

nahm einen reißenden Fortgang.

Am vierten Auguft legte Dombrowskh die leßte

Hand an. Drei Tage fpäter wanderten die fertigen

Thonbilder in die Uleeißelwerlftatt. wo Canzonii ein ehe

maliger Shüler Dombrowskh's. die Ausführung leiten

follte. Man hatte fih für pentelifhen Marmor ent

fhieden.

Felix war durh die monatelange fiebrifhe Thätig

keit fo erfhöpft. daß er fih jeßt um das Weitere niht

mehr bekümmern durfte. Der bloße Gedanke an diefe

Gruppe regte ihn auf. Wie niemals zuvor lehzte er

nah Erholung.

Die Aerzte riethen ihm Bontrefina: er wählte jedoh

das nahegelegene Efhwalde. deffen idhllifhe Einfam

keit ihm lockend genug erfhien. Das unausgefprohene

Bedürfniß. für Herrn Canzoni ftündlih erreihbar zu
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fein. falls fih wider Erwarten da oder dort ein Zweifel

ergeben follte. wirkte bei diefer Entfhließung mit.

Am zehnten Auguft brah man auf. Da die ge

plante Villeggiatur in die Ferien fiel. nahm Clara die

beiden Kinder und ihre Zofe mit. Aennhen und Hans

durh das Mädhen beauffihtigß würden den ruhe

bedürftigen Vater niht ftören. zumal ihr Zimmer in

der Penfiom wo Clara gemiethet hatte. weit ab von

denen der Eltern lag. */

Auh Paula Ehfoldt begleitete die Dombrowskh's.
Clara hatte fi

e

wefentlih im Intereffe ihres Gemahls

eingeladen. Sie wußte. daß Paula mehr als irgend

wer fonft die Gabe befaß. den raftlofen Geift des

Mannes von einer verfrühten Rückkehr zu feinen fhöpfe

rifhen Projekten abzuhalten. und überhaupt einen gün

ftigen Einfluß auf feine Stimmung zu üben.

Die kleine Penfion - nah der Inhaberin »Villa
Adelea geheißen - lag inmitten eines ländlihen Gar
tens. deffen öftlihe Seite von dem Gewäfier eines un

bedeutenden Flüßhens. der Lörrahy befpült wurde.

Das Thal diefes Flüßhens hinauffhauend. gewahrte

man den ziegelgemauerten Thurm des Kurhaufes. das

Burdah und Doktor Lucius während der leßten paar

Monate aus der Erde gezaubert. Eine riefige fhwarz

weiß:rothe Flagge wehte unruhig und prahlerifh über

die fhweigfamen Tannenwipfel der Bergleite und winkte

dem unfheinbaren Häushen des alten Badedoktors
-

1*
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denn es gab wirklih fhwah eifenhaltige Bäder in

Efhwalde - ein vernihtendes Pereat zu. »Warte nur
bis zur nähften Saifon! Unfer prunkvolles Sanato

rium wird dir den Reft geben. wie einft die Lokomotive

dem Poftwagen! Diefe Mufteranftalt brauht nur er

öffnet zu werden. um fofort bis unter das Dah von

Patienten zu ftrohen. Alles if
t

hier zu haben. was die

moderne Wiffenfhaft ausgeheckt: Dampf: und Moor

bäder. Einwicklungen. Maffage:. Terrain:. Luft: und

Kaltwafferkuren. jede Sorte in: und ausländifher Brun

nen; Sonnenbäder fogar und Sandbäder. Ueberdieß

ein Comfort der Millionen unferes Nathanael würdig.

und doh niht erheblih theurer. als die höhft mäßigen

Darbietungen deiner Spelunke da hinten: denn wir

Herren vom Sanatorium betreiben die Sahe eu gkoe -
amerikanifh
- im Hinblick auf einen gigantif hen Unifaßlcc

Ganz ähnlih äußerte fih Herr Doktor Lucius

denn in der That. als Dornbrowskh am folgenden

Morgen mit Clara und Fräulein Paula am Kurhaus
vorüberkam. Der künftige General:Direktor des Sana

toriutns trat eben aus der langhingeftreckten Halle der

Bäder und war angenehm überrafht. Leute zu finden

denen er feine fhon faft vollendete Shöpfung zeigen

und rühmend erläutern konnte. Er begrüßte die Herr

fhaften fehr verbindlih
-
faft. als lege er fhon Be

fhlag auf fi
e als demnähftige Kurgäfte - und ging

dann augenblicklih in's Zeug.
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Vaula. die feinen Gruß mit höfliher Gleihgültig

keit erwidert hatte. ward außerordentlih nahdenklih.

Sie durhfhaute fofort. daß hier keineswegs der ahtung

gebietende Eifer des Wirkens und Shaffens. fondern
ein ganz gewöhnlihes Streberthum vorlag. Aus den

Zügen des Mannes fprah die verzehrende Unraft. wie

fi
e die Hab: und Geldgier begleitet; niht redlihes

Selbftgefühl. fondern Hohmuth und Dünkel.

Wie hatte ihr diefer Menfh nur je imponiren

können? Oder war er vordem vielleiht anders gewefen?

Nein! Der Charakter ändert fih niht fo im Handum

drehn! Iene Cigenfhaften. die ihr jeßt fo verleßend

fhienen. hielten fih damals nur beffer verfteckt. Er kannte

noh niht den abfheulihen Amerikaner .. . Und dann:- er befaß eine Art fie auszuzeihnen . . .l Sie hätte
niht das offenherzige. unerfahrene Mädhen fein müffen.
um von feinen Aufmerkfamkeiten ganz unberührt zu

bleiben! Auh war er ja. ehrlih gefprohen. ein auf

fallend fhöner Mann . . .

Ia. dahte fi
e jeßt. fhön. wie die Fignrinen des

Modejournals. mit einem Shimmer von Wiß und einem

Glanzliht von Ironie! Sie begriff niht. daß fi
e

ihn

jemals fo läherlih überfhäßt hatte. Wie ruhig und kalt

blütig konnte fi
e jeßt feinen Blicken begegnen! Und fi
e

hatte doh einft geglaubt. ihn lieben zu können! Ia. was

follte fie's leugnen: der plößlihe Umfhwung in feiner

Gefinnung war ihr zu Herzen gegangen . . .
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„Wir rehnen auf eine Verzinfung von aht Bro

eent/F erörterte Lucius - „wobei das ärztlihe Ho
norar außer Berehnung bleibt. Troßdem feßen wir

für Logis und Verköftigung in der dritten Etage nur

fehs Mark täglih an. So viel zahlen Sie faft in der

Villa Adele.“

Paula feufzte. Wirklih. der Mann ähnelte jeßt

einem Oberkellner!

„Wollen Sie niht mal das Innre befihtigen?“

hub er nah einer Paufe an. die er zur Niederfhrift

einer kurzen Notiz benußt hatte,

„Bei Gelegenheit.“ fagte Dombrowskh, „Wir
bleiben vier oder fünf Wohen! Ießt wirthfhaften ja

noh allenthalben die Arbeiter.“

„Da haben Sie reht. Einen befferen Eindruck ge

winnt man ja felbftverftändlih. wenn das alles eomplet

ift. Ih fage Ihnen. die Sahe wird einzig in ihrer
Art. Hier der Eckfaal und die Räume nah links- er wies mit dem Finger auf die mittlere Halb
Etage - das ift für den König von Holland beftimmt.
Er hat auf den künftigen Sommer fo gut wie gemiethet.

Ein Erfolg erften Ranges niht wahr?“

„Woher weiß denn der König von Ihrer An

ftalt?“

„Oh. Mifter Burdah hat feine Fühlungen! Es

bleibt unter uns: ein hoher Staatsbeamter im Haag
-

der Name thut nihts zur Sahe - war jüngft ver
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anlafzt. von der Gefälligkeit Mifter Burdah's Gebrauch

zu mahen . . .“

„Ah. ih verftehe.“ fagte Dombrowskh fpöttifh.

„Der Mann ift der Anfihh es bleibe fih gleich ob er

direkt und privatim zurückerftatte. oder auf dem b
e

quemeren Umweg über den Souverän ...*t

„Niht ganz fo! Der König wird hier niht mehr

bezahlen. als etwa in Ifhl oder in Karlsbad. Es liegt
uns in erfter Linie an dem Effekt auf das Publikum.

Die Menfhheit huldigt gerade in folhen Dingen einem

kindlihen Autoritätsglauben.“

Das Leben in der Penfion Adele bildete zu der

geiftigen Atmofphäre. die Doktor _Lucius nm fih ver

breitete. einen erquicklihen Gegenfaß. Die Inhaberin.

eine freundlihe alte Dame gab fih die größte Mühe.

ihren zehn oder zwölf Gäften ein wirklihes Heim zu

fhaffen. trant. behaglih nnd frei von Allem. was ftören

konnte. _ Für die Kinder gab es am fernften Ende
des Grnndftiicks einen befonderen Spielplaß; der Garten

war ausfhließlih für die Erwahfenen beftimmt. -
Auh die Verpflegung entfprah allen billigen Anforde

rungen.

Während der erften drei Tage genofz Felix Dom

browskh das ftille Wohlgefühl des Ermüdeten. der fih
nun ausruhen darf. Das bloße Nihtsthun war ihm

fhon Quell der Befriedigung. Bald aber ftellte fih
eine Unklarheit der Gefühle. eine bänglihe Sehnfuht
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ein. die von Stunde zu Stunde wuhs. Nahdem er zu

Anfang ftill und fhweigfam gewefen. wie ein Genefender.

dem es genügt. fih zu fonnen. ward er allmählih nieder

gefhlagen und in:fih:gekehrt wie ein Patient. der an

der Heilung verzweifelt.

Clara und Paula bemerkten die Veränderung um

fo weniger. als Dombrowskh mitten aus feiner heim

lihen Trübfal heraus lahen und fherzen konnte.

So kam der Sonntag heran. Um fieben Uhr früh
faß man bereits auf der holzüberdahten Veranda beim

Kaffee. Die Kinder fhliefen noh. Clara. im hellblauen

Morgenroch frifh und fonnig wie je
.

füllte die Taffen.

während Paula in ihrem hübfhen weiß: und rothge

tupften Piquekleidhen. ein Sträußhen am Bufen und

und eine Spätrofe im Haar. dem Oberhaupt der Familie

und dann fih felber die Semmeln butterte.

Troß der Anmuth diefer Idhlle und troß der Köft

lihkeit des Auguftmorgens. der einen zauberifhen Tag

verhieß. war Dombrowskh luftlos und einfilbig. Der

Garten mit den fhweigfamen Sonnenblumen. den fhwer

müthig:fteifen Vhloxftauden und den eben erblühenden

Aftern mahte ihm gerade in diefer thauigen Frühe den

Eindruck elegifher Oedigkeit. Die knorrigen Obftbäume.

zwifhen denen fih hier und da eine Linde erhob. die

Stahelbeer: und Iohannisbeerfträuher. die grüne Bank

auf dem Nundplaß - das alles rief ihm fehnfuhts
volle Erinnerungen wach Bilder aus den Tagen der
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Kindheit. da die Welt noh jung war und reih an glück

feligen Hoffnungen.

Er ftarrte hinaus nah der Brücke. die über den
kleinen Fluß nah der Villa führte. Die Frage ftieg

in ihm auf. heiß und verzehrend: Wird es niht endlih
über die Planken daherkommen. das geheimnißvolle. un

nennbare Glück. das wonnige Etwas. das Dih beruhigt
und Dir den feelifhen Hunger hinwegnimmt. den

Druck da unter der linken Bruft. der immer von Neuem

anfeßt
-
heute wie der Wurm eines böfen Gewiffens.

morgen wie die Ermahnung zu einer glorreihen

That . . .?

Clara neigte fih jeßt. mit halblauter Stimme

plaudernd. zu ihrer Freundin. Die junge Frau war

fo heiter. fo tief innerlih froh. wie feit lange niht.

Auh Vaula. die fonft bei aller Freundlihkeit einen

Ernft gezeigt. der weit über ihre Iahre hinausging.

fhien feit kurzem lebensluftiger. flotter und übermüthiger.

In verftändiger Rückfihtsnahme auf die Eigenheiten
Dombrowskh's wetieiferte fi

e mit Clara. Beide hatten

fhon oft die Erfahrung gemaht. daß es niht zweck

mäßig fei. den Künftler. wenn er fo tief in Gedanken

faß. plößlih zu unterbrehen. Nah und nah mußte
man feine Theilnahme wecken. Clara. die übrigens

lediglih unterftellte. ihr Gemahl träume von künftle

rifhen Broblemen. wußte es meift fo einzurihten. daß

fi
e mit Paula. erft leife und allmählih. dann lauter
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von Dingen fprah. die für Dombrowskh ein befonderes

Intereffe befaßen.

Diesmal redeten fi
e von Theodor Oßfeldt.

Paula hatte am Tage zuvor Nahriht durh ihre
Mama bekommen. - Oßfeldt fhaffte in raftlofer Stä
tigkeit an den Burdah'fhen Wandgemälden. Die Car

tons zn den Fresken hatte Dombrowskh im vorigen

Monat gefehn und brillant gefunden; jeßt hieß es. die

Ausführung übertreffe jene Entwürfe bei weitem. Oß

feldt fhleudere feine Gedanken mit fo genialer Wuht

auf die getünhte Wandflähe. daß er in manhem

Punkt von dem Carton abweihe
- nnd zwar vor

theilhaft abweihe. Das waren die Worte eines b
e

rühmten Fahmanns. den der Banmeifter Wolffram

zur Abgabe eines vertraulihen Urtheils herbeigeholt

hatte.

„Wie mih das freut!“ fagte Clara Dombrowskh.

„Aber ih dahte mir's gleih. Felix war ja von jeher
der Anfiht. Oßfeldt befiße ein ftarkes Talent .. .“

Clara. indem fi
e

fo planderte. hatte das frohe

Gefühh als fhlage fi
e

hier zwei Fliegen mit einer

Klappe. Felix follte in das Gefpräh mit hereingezogen.

die Sahe des jungen Künftlers bei Paula follte geför

dert werden, Clara wußte ja lc'ingft. daß Theodor Oß

feldt in glühender Liebe dahinfhmolz: wie es aber mit

Paula ftand. ob ihr Intereffe für Oßfeldt tiefer ging

das war fhwer zu enträthfeln. Clara meinte nur.



Nihts wirke energifher auf die weiblihe Phantafie. als

die Lobfprühe einer Unbetheiligten . . .

Freilih. nun klang es durhaus freundfhaftlih -
gar niht ein wenig befangen. wie es Frau Clara doh
im Intereffe des liebenden Oßfeldt gewünfht hätte

-
als Paula fagte:

„Denken Sie doh: Herr Oßfeldt hat fogar bei

Mama den üblihen Sonntagsbefnh abgefagt! Natürlih

nur. um fo lange als möglih bei feiner Arbeit zu
bleiben! Ih finde das unreht!“
Felix wandte den Kopf.

„Niht wahr. Herr Profeffor.“ fuhr Paula fort.

„gerade der Künftler follte in diefer Hinfiht vernünftig

fein? Weil ihm die Arbeit gleihzeitig ein Vergnügen

ift. muß er die Zeit der Erholung fih auferlegen wie

eine Pfliht!“
Der Bildhauer nickte zerftreut. Er hatte von alle

dem niht eine Silbe gehört.

..Da kömmt der Briefträger.“ fagte Clara.

Das Eintreffen der Voft war für Dombrowskh feit

den leßten paar Tagen ein erwänfhtes Begebniß. Das

unterbrah doh für Augenblicke die Farblofigkeit feiner

Stimmungen.

Paula eilte dem Boten entgegen und nahm die

Einläufe in Empfang.

Da war zunähft für Dombrowskh eine mähtige

Kreuzbandfendung in Grofzqnart. Ueber der Anffhrift
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prangte in Shwabaher Lettern die Signatur: »Hohe
Warte. Monatsblätter für Litteratur. Kunft und Gefell

fhaftu

Felix fuhr mit dem Zeigefinger unter das Streif
band und fhälte das erfte Heft des neuen Burdah'fhen

Unternehmens heraus.

Von außen fhon mahte das Heft einen höhft

opulenten Eindruck. Der Umfhlag war - wie da
mals das immer wiederkehrende Shlagwort lautete -
ftilvoll. in fünf oder fehs Farben. dabei niht fhreiend.

fondern wohlthuend abgedämpft. Die Zeihnung rührte

von einem der erften Künftler her. Sie ftellte in meifter

liher Compofition eine blühende Iungfrau dar. die. von

den Shmbolen der Kunfti der Litteratur und des ge

felligen Lebens umringt. auf der beftrahlten Höhe einer

phantaftif hen Burg thront und irgend wem einen Lorbeer

kranz zufhleudern möhte
-
vielleiht dem Herrn Hof

rath Kern oder dem raftlofen Amerikaner.

Der Inhalt fhien der glänzenden Hülle ebenbürtig.

Drei große Vollbilder _ ausgezeihnete Holzfhnitte -
reproducirten je ein bedeutendes Werk der Arhitektur.

der Malerei und der Plaftik. Außerdem brahte das

Heft die Porträts dreier Tagesberühmtheiten. eine Un

fumme kleiner und kleinfter Illuftrationen. fowie ein

textlihes Material von erftaunliher Reihhaltigkeit. Ein

Auffaß des Chefredacteurs über das zeitgenöffifhe Publi
kum bildete gleihfam das Vorwort. An diefes Programm
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fhloß fih nun eine bunte Reihe von Studien. Effahs.
Novellen und kritifhen Gängen Juriftifhes. Naturwiffen

fhaftliches. Medicinifhes. Populär:Philofophifhes -
Alles von den hervorragendften Vertretern diefer Ge

biete. eine förmlihe Orgie von glänzenden und ge

feierten Namen.

Auf der leßten Seite befand fih das verführerifhe
Menu der künftigen Hefte. Dombrowskh konnte fih

niht eines Lähelns erwehren. als er unter den arhi

tektonifhen Meifterwerken. die den Lefern der »Hohen

Wartea demnähft vorgeführt werden follten. auh das

römifhe Landhaus des Mifter Burdah angezeigt las.

Gleihzeitig mit dem Probeheft war auh ein Brief
der Redaction eingetroffen. Das Shreiben enthielt eine

Aufforderung an ?Dombrowskh. fih gelegentlih durh
die Beifteuerung einer kunftkritifhen oder äfthetifhen

Skizze um die »Wartea verdient mahen zu wollen. Hof

rath Kern hatte im Einverftändniß mit Burdah diefe
Bitte einftweilen vertagt. da er ja wußte. wie fehr

Dombrowskh durh die Atriumgruppe in Anfpruh ge

nommen war. Ießt in der Sommerfrifhe würde er

hoffentlih Zeit finden. irgend ein intereffantes Thema

für das große gebildete Publikum zu behandeln.

„Wolffram“ - fo hieß es wörtlih - „der doh
bis über die Ohren in feiner Arbeit fteckt. und. wie

Fama behauptet. bei vier oder fünf Concurrenzen mit

ftartet. geht Ihnen. was die Lebhaftigkeit des Intereffes
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für unfere »Wartecc betrifft. mit gutem Beifpiel voran.

Er hat uns eine fehr umfangreihe Abhandlung über

die Zukunft des deutfhen Bauftils gefhrieben
--- leider

formell fo mangelhaft. daß ih zwei Tage lang mit
der Zurehtftnßung und Feilnng zn thun hatte.

„Um fo dankbarer würde ih eine Arbeit von Ihnen
begrüßen. Ihre trefflihen »Briefea im »Dentfhen Kunft

hcima find mir noh nnvergeffen.

„Ganz im Vertrauen: Können Sie's möglih mahen.

in der Studie. die ih erbitte. etwas Lobendes über
Amerika anzubringem fo verfäumen Sie's ja niht!

Mifter Burdah legt Werth darauf: ein freundlihes
Wort über den Kunftfinn der Amerikanerinnen thnt bei

ihm Wunder und maht ihn bezüglih anderer Punkte

gefügiger. Er möhte mir nämlih bei jedem Anlaß
hineinredem obgleih er von der geiftigen Oekonomie

einer großen Zeitfhrift natürlih niht das Geringfte

verfteht; - und feine Hartköpfigkeit if
t

manhmal

erftaunlih. So hab' ih ihn nur mit der äußerften

Mühe von der fixen Idee befreit. auf dem Umfhlag

der »Hohen Wartecc fein eignes Porträt anzubringen.

Es war ein pfhehiatrifhes Kunftftüch das ih mit der

Befiegnng diefer Verrücktheit geleiftet habe.
-

„Shließlih erübrigt mir noh. Sie für den Fall

Ihrer Znftimmung um gefällige Angabe Ihrer For
derungen zn bitten. Ih darf hier betonen. daß Mifter
Burdach in diefer Beziehung ebenfowenig knanfert. als
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fonft. Esift ein großer Zug in dem Manne. troß
aller Verfhrobenheit. Die Beträge. die wir bis feßt

vornehmlih an Zeihner und Holzfhneider gezahlt

haben. grenzen an's Fabelhafte. Dafür if
t denn auh

der illuftrative Theil nnferes Probehefts einfah mufter

haft.“

Dombrowskh nahm das Heft wieder zur Hand und

blätterte. Paula Ehfoldt beugte fih über ihn her und

fah mit hinein.

..In der That.“ fagte der Bildhauer. ..das find

Meifterwerke der Xhlographie. Troßdem . .. ih weiß
niht Es weht ein zu exclufiver Hauh in diefen

Kunftblättern. Ih kenne das Publikum. Die ungeheure
Maforität findet derartige Vorwürfe unintereffant. wäh

rend die Tehnik fpurlos an ihr vorübergeht. Was packt

denn diefe Böotier? Nur das Abgedrofhne in banalfter

Behandlung: der »erfte Shritte mit dem pausbäckigen

Kind. dem der Strumpf bis zum Knöhel rutfht _z
das »Mntterglücka - ein junges Weib an der Wiege -z
der »Frühlingsmorgena - Iungfrauen im Grethen
koftüm unter blühenden Kirfhbäumen -z die »guten
Kameradena _ ein Bübhen mit einem Spiß -; wenn's
hoh kommt. das »Stelldiheina. der »Abfhiedu oder die

»Shmückung der Brautcc. Bei all' diefen Compofitionen

wird dem tagesmüden Gehirne fo gar Nihts zugemuthet.

Hier aber - ih bitte Sie. wer foll fih zum Beifpiel

, für das Gewandhans i
n Branufhweig intereffiren? Oder
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für ein plaftifhes Werk wie die Springbrunnengruppe

von Herftett?“

„Ich wenn Sie's erlauben.“ lähelte Paula.

„Ia. Sie!“
Clara hatte ihm aufmerkfam zugehört. Ießt nahm

fi
e ein Meffer und fhnitt das Convert eines an fi
e ge

gerihteten Briefes auf. den fi
e bis dahin fpielend zwifhen

den Fingern gedreht hatte.

Der Brief kam von Lore Cornelius. Er enthielt
alles Möglihe. ernfte und launige Mittheilungen aus

dem Leben der Großftadt. die zwar fhmerzlih unter dem

Druck einer wahren Hohofentemperatur fhmahte. aber

felbft in diefem Halbfhlaf mehr Tollheiten treibe. als

fi
e verantworten könne. Hardner zum Beifpiel fahre bei

neunundzwanzig Grad Celfius Dreirad; manhmal fogar

in Begleitung einer befremdlihen jungen Dame. die früher

im Confectionsgefhäft von Rößner und Holft gewefen

und fih fo auffallend kleide. daß Iungdeutfhland auf

allen Plätzen und Straßen Halloh brülle. wenn fi
e mit

Hardner vorbeikomme. Dabei leugne er jede Verfäng

lihkeit und gebe das Fräulein für feine Coufine aus!

Etwas dreift von Emanuel. niht wahr? - Burdah. der
zweite Midas. der von all feinem Gelde keinen Genuß

habe. fe
i

noh immer niht nah Oftende gereift. da ihn
die neugegründete Zeitfhrift fefthalte. abgefehen von der

langftieligen Unterhandlung mit der Baugefellfhaft »Con

cordiaccF von der er ein großes Terrain für den Bau
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eines eignen Expeditionsraumes 'kaufen wolle. Der arme

Mann! Bei einer fo fürftlihen Nente den Staub der

Stadt einathmen zu müffeni zu einer Zeit. wo Alles.

was Flügel habe. im Wald. im Gebirge oder am Strand

weile! - Sie freilih. Lore. mußte für diesmal entfagen.
Papa reifte niht; Wolffram's auh niht - (die Con
currenzarbeiten drängten zu ftürmifh) »z die Iuftiz
räthin Zirpler war krank; Dombrowskh's hatten fhon
die glücklihe Paula

-;
alfo was blieb ihr übrig?

So ging's vier Seiten lang weiter. Dann hieß es

gegen den Shluß hin:
„Wißt Ihr die neuefte Neuigkeit? Ihr werdet fehr

überrafht fein. Geftern fhrieb mir Ottilie von Staren

berg - - - Aber nein! Ih brehe hier ab! Dein
Mann. den ih übrigens beftens zu grüßen bitte. hat
mir ja damals - ih weiß noh das Datum - mit der
ihm eignen Beftimmtheit gefagt: »Berfhonen Sie mih
mit Ihrer Ottilie von Starenberglcc - Seltfam genug!
Anfangs fhien fi

e

ihm doh fo gut zu gefallen!
-

Nun. Künftlerherzen find ja bekanntlih der verkörperte

Wankelmuth. und ih will dem Geftrengen bei Leibe hier
keine Veranlaffung geben. mir auh nur in Gedanken

wieder fo grob zu werden! Ih hoffe. der Aufenthalt in

Efhwalde bekömmt Euh *Allen fo reht nah Wunfh!
Wie. lange wollt' Ihr denn bleiben? Bitte. laß reht
bald von Dir hören! Iede Zeile von Dir ift mir ein
Sonnenblick in meiner troftlofen Einfamkeit.“

2Ectfte1n- Dombrowsln. 11.



Clara hatte den Brief rafh überflogen nnd dann

buhftäblih vorgelefen.

„Was mag das fein mit Fräulein von Starenberg?“

fagte fi
e nahdenklih.

Felix zuckte die Ahfeln.

In diefem Augenblick trat die Wirthin auf die
Veranda und brahte die Meldung. im Eßzimmer warte

ein Herr der den Profeffor zu fprehen wünfhe.

Dombrowskh erhob fih mit großer Lebhaftigkeit.

Er. dem fonft jede Störung verhaßt war. fühlte fih
wie erlöft. als ihn der Zufall fo von der Ausfiht b

e

freite die Frage erörtern zu müffen. was Lore Cornelius

mit ihrer orakelhaf'ten Bemerkung gemeint habe.

Er wußte es ja im Voraus - fo klar und be:
ftimmt. als hätte er jene Mittheilungen Ottiliens felbft

in der Hand gehalten! Ottilie von Starenberg hatte

gemeldet. daß fi
e mit Don Enrique Lostondos verlobt

war nnd diefer Tage die üblihen Anzeigen in die Welt

fhicken würde! Und Lore. die ihn durhfhaut hatte.

revanhirte fih jeßt für die Unbill vergangener Tage.

für feine Unfreundlihkeit und Brüskheit; fi
e fpielte mit

ihm. wie die Kaße mit der gefangenen Maus; fi
e ver

höhnte ihn um jener Gefühle willen. die er damals im

erften Raufeh feiner Verzücknng fo fhleht bemäntelt

hatte!

Die widerlihe Perfon! Er haßte fi
e jeßt. -
WE_



Zweites Kapitel.

Der
Unbekannte. den Felix Dombrowskh im Eßzimmer

vorfand. war Theodor Oßfeldt.

Nah zwei Minuten traten die beiden Herren auf
die Veranda.

Oßfeldt verneigte fih tief. ftammelte etwas vom

Benüßen des fhönen Wetters. von der verödeten Stadt.

der Furht. läftig zu fallen. und folgte fhließlih mit

dankbarem Blick der freundlihen Aufforderung Clara's.

Plaß zu nehmen und eine Taffe Kaffee zu trinken.

..Wir find angenehm überrafht.“ fagte fi
e liebens

würdig. ..daß Sie fih auh einmal eine Erholung gönnen.

Nah dem Brief der Frau Ehfoldt . . .“

..In der That.“ verfeßte der junge Künftler. noch
immer befangen. ..ih hatte urfprünglih die Abfiht. heute
den ganzen Tag meiner Arbeit zu widmen. Ih war
bereits unterwegs. Aber wie ih nun rings die gepußten

Menfhen zum Bahnhof wallfahrten fah. da fiel mir

ein. daß auh ih ein lebendiges Wefen und keine Mafhine
bin; und fo entfhloß ih mih rafh ...“

2*
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„Und da traf fih's ja gut.“ fiel ihm der Bildhauer

in die Rede. „daß Sie gegen alle Gewohnheit juft einen

Paletot auf dem Arm hatten. und Ihren Schirm in der

Hand. beides Dinge. die auf Landpartien von unleug

barem Werthe find.“

„Ah. Herr Profeffor - Sie denken wohl gar . . .
Aber Sie irren fih. ganz beftimmt . . .“

„Nun. und wenn's auh fo wäre?“ fagte Clara

ein wenig troßig und bot ihrem Gafte den Zucker an.

„Weshalb follte Herr Oßfeldt niht aus reifliher Ueber:

legung hierher kommen? Er weiß doh. daß er uns ftets
willkommen ift! Niht wahr. Paula?“

„Natürlich“ verfeßte das junge Mädhen.

„Ia . . . alfo . .. ih bringe die fhönften Grüße
von Ihrer Mama und von Fräulein Fanuh/* fagte

Oßfeldt verwirrt.

„Die trafen Sie wohl durh Zufall am Bahnhof?“
fragte Dombrowskh.

„Geh. Du bift häßlih!“ ftrafte ihn Clara. „Ih
verftehe Herrn Oßfeldt reht gut. Es giebt Fälle. in

denen man Grüße auh ohne befonderen Auftrag beftellen

darf. Niht wahr. Herr Oßfeldt. Sie wollen fagen. daß
Mutter und Shwefter viel und mit großer Liebe von

Paula gefprohen haben? Und das begreift fih ja; denn
eine beffere Tohter und nettere Shwefter giebt's niht

zum zweiten Mal.“
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„Da haben Sie reht.“ fagte Oßfeldt im Ton einer

warmquellenden Ueberzeugung.

Paula hatte nnterdeffen aus ihrem Körbhen eine

Arbeit hervorgeholt. Mit außergewöhnliher Fertigkeit

reihte fi
e Faden an Faden. Es war eine reizende.

farbenprähtige Stickerei. ,

„Unermüdlih!“ fagte Dombrowskh. „An Oßfeldt

haben Sie doh fo energifh gerügt. daß er fih Tag um

Tag keine Nahe läßt: Sie aber fhaffen fogar Sonntags

beim Frühftück! Darf man erfahren. was diefe eilige

Arbeit da werden foll? Das fliegt ja nur fo!“

„Ein bishen Uebung/F verfeßte Paula. ..Ih fticke
dergleihen im Vorrath: was ih dann fpäter draus

mahe. das weiß ih felber noh niht.“
„Vielleiht ein Geburstagsgefhenk für Herrn Oßfeldt?

Eine Shreibmappe? Was? Oder ein Hauskäpphen?“

„Necken Sie nur/t lahte Paula. „Mih bringen
Sie niht fo leiht in Verlegenheit. Bis jeßt habe ih

mit Herrn Oßfeldt noh niht auf dem Geburtstags

Shenk:Fuße geftanden: aber wenn er fo fortfährt und

fo herrlihe Dinge malt wie die Wandbilder im Atrium

des Herrn Burdach dann verfteig' ih mih wohl mal ge:
legentlih zu einem kleinen Beweis meiner Hohahtung.“

„Was giebt's denn fonft Neues daheim?“ fragte

Dombrowskh.

„Nihts von Belang. Das Probeheft der Burdah'

fhen Zeitfhrift werden fi
e

wohl erhalten haben. Man
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fpriht viel davon. Aber wenn ih Herrn Hofrath Kern

reht verftehe. fo abonnirt man nur zögernd. Uebrigens

hat Mifter Burdah das erfte Heft in hundertnndfünzig

taufend Exemplaren gratis verfhickt.“

„Das if
t ja großartig.“

„Die befte Reklamn nah Kern's Meinung. und

verhältnißm'cißig die billigfte. Die Inferate wenigftens

koften ein Heidengeld. Der Hofrath fprah von einigen

fiebzigtaufend Mark die bis jeßt fhon verpnlvert feien.“

„Nur für Anzeigen?“ fragte Clara.

„Nur für Anzeigen! Sie finden ja aber die »Hohe
Wartea auh überall annoncirt. Und zwar in zollhohen

Lettern. Meh und Edlih mit ihren Stoffkragen treiben

die Sahe niht toller. Demnähft wird nun ein neuer

Sturmlanf erfolgen unter Verwendung eines großen

Clihös. Oh. Mifter Burdah if
t

niht der Mann dar

nah. fih durh die Shwerhörigkeit des Publikums
gleih verblüffen zu laffen.“

Nah einer Weile kam es zur Erörterung der Frage.

wie man den heutigen Tag möglihft genußreih ver

bringen könne.

Clara fhlng eine Wagenfahrt nah dem drei oder

vier Stunden weftwärts gelegenen Kurorte Treßburg von

wo man in dem fhön decorirten Saal ausgezeihnet

diniren. dann in den ausgedehnten Anlagen des Kur

gartens oder den benahbarten Wäldern umherfhlendern.

vielleiht einen Gang nah dem Elfenftein unternehmen
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und gegen fehs. halb fieben behaglih die Rückfahrt

antreten könne.

Dombrowskh. der von früher her wußte. daß ge

rade die Sonntage in Efhwalde viel von dem Reiz der

fonft hier herrfhenden Traulihkeit einbüßten. weil die

Kleinbürger aus der Hauptftadt in hellen Haufen her

überftrömten. hatte nihts einzuwenden.
So fhickte man denn zu dem Shmiedemeifter jen

feits der Lörrah. der - ein fpekulativer Kopf - für
die Sommergäfte einige Wagen hielt. und beftellte den

großen Landauer.

Der Shmiedemeifter ließ den Herrfhaften fagen.

der Preis für die Tagesfahrt belaufe fih heuer um drei

Mark mehr als im Vorjahre.

Wie man kurz darnah einftieg. bemerkte der alte

Kutfher. er kriege jeßt eine Mark mehr als früher;

Efhwalde habe fih ftark vergrößert; die Wohnungen
würden theurer; und wenn erft einmal das riefige Kur

gebäude des Doktor Lucius eröffnet fei. dann würden

die Preife hier denen von Treßburg kaum etwas nah

geben.

So warf das Lucius:Burdah'fhe Unternehmen

fhon jeßt feine Shatten voraus. verlockte die fhlihten

Gemüther der Eingebornen zur Selbftüberhebung und

gab vielleiht fo den erften Anftoß zu einer volkswirth

fhaftlihen Krife im Kleinen.

..Ia.“ fagte der Kutfher. ..es geht jeßt vorwärts!
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Der Shmiedemeifter fährt übermorgen zur Stadt und

kauft zwei Einfpänner. Dann laff' ih den Franz kom

men. meinen Aelteften. der jezt bei Kulbe und Geher in

Stellung if
t. Der fährt wie der Teufel.

- und hier
in Efhwalde fteht er fih beffer als bei der Herrfhaft

da drüben.“

..Bitte. denken Sie jeßt mehr an die Gegenwart als

an die Zukunft!“ fagte Dombrowskh. ..Sie werfen uns

noh in den Graben.“

„Das wäre das erfte Mal.“ brummte der Kut

fher.
- Und mit einem Ahfelzucken. als wollte er

fagen: »Wartet nur. im nähften Iahr werdet ihr Gott

danken. wenn ihr überhaupt ein Fuhrwerk bekommt _cc

ließ er die Peitfhe erknallen. fo daß die Pferde. folh

lebhafter Anfeuerung ungewohnt. in einen kurzen Galopp

fielen.

Der Weg durh den Treßburger Forft war ent

zückend. Die beiden Damen faßen im Fond. Dom

browskh hatte fih fhroff geweigert. von der Befheiden

heit Paula's. die den Plaß neben Clara ihm überlaffen

wollte. Gebrauh zu mahen.

..Ih weiß ohnehin. daß ich Ihr Vater fein könnte:
Sie brauhen mir's niht durh diefe thörihte Rückfiht

nahme expreß unter die Nafe zu reiben! Auh alte Herren
können galant fein.“

..Da müßten Sie als Primaner geheirathet haben.“

lachte Paula.
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Sie fhien überhaupt fehr aufgeräumt. Mit weit

geöffneten Augen blickte fi
e in das leuhtende Grün. und

plößlih überrafhte fie fih. wie fie mit halblauter Stimme

eine flühtige Melodie trällerte.

„Singen Sie doh mal rihtig heraus.“ meinte

Clara.

„Ah. zu dem Knarren der Räder würde fih das

niht fonderlih ausnehmen!“
Sie fang aber doh. da nun auh Oßfeldt fie bat

und Felix Dombrowskh niht abwinkte.

Sie fang. - niht fhulgereht. aber fo frifh. fo

rein und fo kräftig. daß es in der That eine Luft war.

Mit einem Male ergriff es den Bildhauer wie un

befhreiblihes Heimweh. Die Stimme Paulas die.
wenn fi

e fprah. eine viel tiefere Klangfarbe hatte. er

innerte jeßt in einzelnen Modulationen an die jenes

blonden Mädhens das nun feit mehr als vier Monaten

aus dem Gefihtskreis Dombrowskh's fpurlos verfhwun:

den war. und doh zu gewiffen Momenten in all' feinen

Umriffen nahglühte. wie ein verlofhenes Meteor auf

der Neßhaut.

Er athmete lebhafter.
Wie er fi

e jeßt im Geifte vor fih fah. von den

lihtblauen Falten jenes Gcwandes umfloffen. in welhem

er fi
e

zuerft erblickt hatte. da gewahrte er neben ihr den

rafend verliebten Spanier Don Enrique Lostondos. Der

zärtlihe Teufel hielt ihre fhlanke. reizende Hand und
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drückte fi

e im Trinmphgefühl des Befißes wild an die

Lippen. O. diefes widerlihe. hagre Gefiht mit den

großen. gier:durhloderten Glut:Augen! Wie er den

Menfhen verabfheute! Die Ansgeburt des Abgrunds

neben dem Engel! Es war ja die alte Gefhihte! Was

der Freundfhaft im Wege ftand. die Shroffheit der

inneren und äußeren Kontrafte -: für die Liebe war
es nur förderlih! Niht Fanft. nein. Mephifto felber

hatte fih diefes lieblihen Grethens bemähtigt. und

Martha:Martinez
- ein feltfamer Anklang! - förderte

ihre Herzensgemeinfhaft in fluhwürdiger Ehrbarkeit und

Erlaubtheit! Dombrowskh las bereits die lithographirte

Einladung zu den Hohzeitsfeierlihkeitem eine bequeme

Gelegenheit für Fran Martinez ihrem damals be

tonten Bedürfniß nah Revanhe für den Feftabend im

Krhftallpalaft zu genügen. - und ein herrliher Ab
fhluß!
Und nun fang Paula Ehfoldt die Melodie jenes

Walzers nah deffen Klängen er damals - zum erften
Male feit vielen Iahren - getanzt hatte! Wie thöriht
kam er fih vor im Rückblick auf jene Stimmungen! Wie

läherlih dünkte ihm diefer glücklihfelige Raufh. dem

ein fo herzbedrückender Kummer gefolgt war!

Kurz nah zwölf Uhr traf man im Hofe des Kur

gebäudes zu Treßburg ein. Man hatte noh Zeih einen

Gang durh die berühmte Ulmenallee zu mahen. Dann

ertönte die Tifhglocke.
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Die Saifon in Treßburg ftand auf der Höhe. Das

Menfhengewirre im Speifefaal war beinahe zu lebhaft

für Iemand. der fommerlihe Erholung fuht. Thpen

aus allen Nationen drängten fih bunt durh einander:

feit etwa einem Iahrfünft war Treßburg Mode ge

worden. Es hielt anfänglih fhwer. in dem kraufen
Gewoge. das fih jeßt unter lebhaftem Plaudern. Plap

pern und Rufen um die langgedeckten Tafeln gruppirte.

einen ruhigen Punkt zu entdecken. Allmählih jedoh

fhloffen fih die Sit-.reihen fefter und regelrehter; haftige
Nahzügler füllten die Lücken aus. Man fervirte die

Suppe.

Ganz zuleßt fhritten zwei Damen. die bis dahin

auf dem Balkon gefeffen. durh die geöffnete Glasthüre.

wandten fih nah der mittleren Tafel. und nahmen dort

zwifhen einem ftattlihen Offizier in Civil und einer

haubengefhmückten Engländerin Plaß.

Felix Dombrowskh. deffen Blicke rehts nah den

Bogenfenftern gefchweift waren. durh die man das alte

Shloß und ein Stück des dahinter liegenden Berges

fah. hatte von dem Erfheinen der beiden Damen nihts

wahrgenommen.

Wie er nun endlih von diefer Fernwanderung zurück

kehrte. und gedankenvoll oder gedankenlos gerade:aus

fhaute. meinte er wirklih im erften Moment. die Er

innerungen. die ihn bei dem Gefang Paula's heimgefuht.

feien hier plößlih zu einer Vifion gefteigert. Er fah
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in das Antliß Ottiliens. derfelben Ottilie. die er noh

eben fo unerreihbar weit und fo verborgen gewähnt

hatte.

Es dauerte eine Weile. bis er hinüber grüßte. Die

Augen des jungen Mädhens hatten ein wenig aufge

leuhtet. Ießt ftieg ihr ein fanftes Roth in die Wangen.

Sie neigte lähelnd den Kopf. und wandte fih mit einem

geflüfterten Worte an ihre Tante. die ihr zur Rehten

faß. Felix hatte inzwifhen fo ruhig als möglih feiner

Gemahlin zugeraunt:

„Sieh einmal dort! Welh' ein Zufall! Frau Mar

tinez und Fräulein von Starenberg! Ih dahte. die
fäßen mindeftens auf dem Rigi.“

Nun grüßte auh Clara. - und die Tante Ottiliens
nickte mit einer Verbindlihkeit. die ganz nnzweidentig

befagte: »Auf nahherlcc

Dombrowskh fühlte. wie ihm vor fhmerzliher

Wonne das Herz krampfte.

So über alle Befhreibung herrlih hatte dies holde
Gefhöpf niht in feiner Erinnrnng gelebt. - oh. niht
annähernd! Wie ohnmähtig war die Einbildungskraft

im Vergleihe mit diefer beftrickenden Wirklihkeit! Alles.

was ihn nmringte. - der prunkende Saal. die glän
zenden Toiletten. der Sonnenfhein. der durh die Fenfter

ftrömte. der Wald und der Himmel da draußen - fhien
mit einem Mal nur der armfelige Rahmen für diefes

bezaubernde Bild! Sein arbeitsvolles Leben während der
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leßten fünf Monate war nur deshalb im tiefften Grunde

fo öde und hohl gewefen. weil fie ihm gefehlt hatte!

Da faß fi
e nun in ihrem unbefhreiblihen Lieb

reiz. völlig das kindlih:füße Gefhöpf von damals.

nur - fo meinte er - noh poefie:erfüllter. noh
märhenhafter!

Und Don Enrique Lostondos. der Tiefverhaßta

war niht zugegen!
Sofort ftürzte das ganze Gebäude von Unter

ftellungen. das fih Dombrowskh betreffs diefes Mannes

zureht gezimmert. über den Haufen. Er wußte jeßt
mit unumftößliher Siherheit. daß Ottilie die Be

werbungen des Spaniers zurückgewiefen. daß fi
e den

lockenden Satan verfhmäht hatte. Woher ihm diefe

Gewißheit kam. hätte er felber nicht fagen können. Viel

leiht fhien es ihm zu undenkbar von einem Sterblihew
das Herz diefes Mädhens erobert zu haben. und auh

nur einen einzigen Tag lang von ihr entfernt zu
bleiben,

Und nun ging etwas in ihm vor. was fih in

klar:verftändlihe Worte niht faffen ließ. Wäre er un

verheirathet gewefen. fo würde fih diefes Gefühl etwa

in einem ftürmifhen: »Sie oder Keinela geäußert haben;

fo aber taftete er in verfhwimmendem Halbdunkel. Er

wußte nur. daß er Alles zwifhen Himmel und Erde

aufbieten würde. um fih die dauernde Nähe diefes Ge

fhöpfes und den Verkehr mit ihr. wie er ihn vor der
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langen. unfeligen Trennung geträumt hatte.

-
ah. und

vielleiht. vielleiht ihre Shmpathien zu fihern . . .

Mußte denn Alles im Leben nah der Shablone

gehen? Es gab doh außergewöhnlihe Situationen.

außergewöhnlihe Anfprühe. wie es außergewöhnlihe

Menfhen gab! War es fo ganz unmöglich daß Ottilie

von der Shablone abwih. ohne doh an idealer Herr

lihkeit einznbüßen?

Immer und immer wieder wälzte er diefen Ge:.
danken auf und ab. Ia. er mußte verliebt fein wie ein

zwanzigjähriger Knabe. denn es quoll und drängte in

ihm. wie ein Meer fhwellender Frühlingsknofpem und

fein Empfinden wurde ihm. ohne daß er es wollte. zu

Verfem und diefe Verfe fprah er fih heimlih vor.

während er trunkenen Blickes an ihrem Antliß hing.

Gleih allen wirklihen Künftlern hatte auh er etwas

vom Poeten. Aber wie lange war's her. feit er zum

leßten Mal ein Gefühl in Rhhthmen ansgeftrömt hatte!
Seit den glücklihen Tagen feiner Stndentenzeit hatte

fih dies Ereigniß niht wiederholt! Und damals -
guter Gott. welh ein Unterfhied! Das war eine fehr

irdifhe Gluth gewefen. die ihn gelegentlih zu einer

toll:übermüthigen Strophe begeifterte! Ießt aber kam er

fih vor wie ein Andähtiger vor dem Bild feiner
Heiligen. - nnd doh wieder fo weltlih verzückt. fo
fhönheitstrunken. fo heiß:begehrlih. - es war eben
niht zu befhreiben!



_31_
Wie er fo plößlih zu der Erkenntniß kam. daß

etwas Ungewöhnlihes in ihm vorging. faßte er auh

fofort den Entfhluß. diefes Ungewöhnlihe niht zu ver

rathen. Clara vor Allem follte und durfte niht ahnen.
wie tief und nahhaltig ergriffen er war. Sie konnte

ihm irgend ein Hinderniß in den Weg legen.

Iede fonftige Erwägung - der Gedanke etwa. fie

möhte etwas verlieren. wenn er feiner glühenden Shwär
merei für Ottilie freien Raum gönne - lag ihm fern.
Der ftarre. verblendete Egoismus einer elementaren

Leidenfhaft hielt ihn bereits unlöslih gekettet.

Ießt begann die Tafelmufik. Und als ob Alles

hier fih verfhworen hätte. ihn total zu verhexen.

ftimmte auh das Orhefter jenen beftrickenden Walzer

an. den Paula im Wagen gefungen:

..Die Frauen von Torre d
i Galba

Sind hold wie die Vliithen des Lichts , , .tt

Wieder begegneten feine Blicke denen Ottiliens. Ihr
blaues. offenes Auge leuhtete ihm verftändnißvoll zu.

Er fühlte es: auh Ottilie erinnerte fih .. . .

M



Drittes Kapitel.

as Mahl if
t

zu Ende. Die Kurkapelle ftimmt

einen Suppe'fhen Marfh an. Die Gäfte erheben
fih. Frau Martinez und Ottilie fhreiten. nah den

Dombrowskh's herüberfhauend. durh die Mittelthür in

den Garten. Felix und Clara - und hinter ihnen
Oßfeldt und Paula - nehmen denfelben Weg.
Draußen unter den Prahtkaftanien erfolgt die

Begrüßung in aller Form. Man fteht eine Weile und

nimmt dann gemeinfhaftlih unweit des Florabrunnens

den Kaffee.

Dombrowskh hat fih mit großer Artigkeit zu Frau

Martinez gewandt. und Fräulein von Starenberg einft

weilen vernahläffigt.

Die alte Dame if
t ganz erfüllt von ihren Reife

eindrücken. und erfhöpft fih befonders in Lobliedern auf

Abbazia. das ihre kühnften Hoffnungen überflügelt habe.

Auh der Iuni in Steiermark und der Iuli im Engadin

find entzückend gewefen.



Ottilie unterhält fih vorwiegend mit Clara. Paula
und Oßfeldt find vergleihsweife ftill.

Clara erwähnt den geplanten Gang nah dem Elfen

ftein. Sie fragt. ob Frau Martinez und Ottilie fih

anfhließen wollen.

„Mit taufend Freuden.“ verfeßt Frau Martinez.
„Wir kennen die wundervolle Partie. aber man kann fie

niht oft genug mahen. - zumal in fo liebenswerther
Gefellfhaft.“

Sie fhlägt vor. die Ausführung niht lange hinaus

zufhieben. Der Fernblick während der erften Nah
mittagsftunden if

t

freier als fpäterhin; die Beleuhtung

weit günftiger. Auh trifft man während des Kurcon

certes. das jeßt beginnen wird. weniger Publikum; und

das Publikum ftört doh die zauberhafte Romantik des

Bergwalds.

So briht man denn auf.
Niemand denkt mehr an die Befihtigung der Park

anlagen. die doh einzig in ihrer Art find.

Dombrowskh hat vollauf zu thun mit der Be

wahung feiner Perfönlihkeit: auh Frau Martinez darf

ja nihts ahnen! Mit einem Male ift er nun ängftlih
und fheu geworden. wie ein Verbreher. Doh beherrfht
er fih meifterhaft. Uebrigens gilt es. auh nah der

andern Rihtung hin ja niht zu übertreiben . . .! Clara

if
t

fo klug und fo feinfühlig.
- und die hagere Matrone

da mit den männlih:energifchen Zügen hat ein. gutes
Eckfte1n, Dombrowskh. l). 3
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Stück von der Welt und dem Leben gefehn. und weiß

unbefhadet ihres kraftvoll entwickelten Selbftgefühls. daß

ein Mann. und befonders ein Künftleu lieber mit einem

ahtzehnjährigen Mädhen plaudert. als mit einer fieben

undfünfzigjährigen Wittwe.

Auh Paula hat die fhönen Bosquets. die Teppih

beete. die Springbrunnen. und was Alles fonft hier zu

fehen ift. völlig vergeffen. Oßfeldt muß ihr bei Tifh
Dinge erzählt haben. die ihr zu denken geben. Wie

kommt er nur mit einem Male darauf. - er. der fonft
fo nngebundene. jeglihem Zwang widerftrebende Geift-.
fih um die Feffeln einer »gefiherten Anftellunga zu be

werben? Es klingt unglaublih. aber er felber hat es

gefagt: er äugelt nah dem Diplom eines Zeihenlehrers

an der Gewerbefhule! Wenn die glänzenden Honorare

des Mifter Burdah nämlih verzehrt oder angelegt find.
dann wird's bei Herrn Theodor Oßfeldt wieder nah

altüberlieferter Weife knapp werden. Für die prähtigen

Staffeleibilder. deren er wohl noh ein halbes Dußend

auf Lager hat. findet fih abfolut kein Käufer. Herr

Oßfeldt fprah fo verftändig. ja faft profaifh über die

Möglihkeih die praktifhen Forderungen des Lebens mit

den idealen Beftrebungen feiner Kunft zu vereinigen!

Er meinte. wenn er von aht bis eins fleißig docirt

habe. könne er noh des Nahmittags hinlänglih feinem

Genius leben! Das liegt fo vollftändig ab von dem.

was er im vorigen Iahre noh über die Aufgabe des
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wahrer Künftlers geäußert! Und merkwürdig: damals

fprah er mit einem Anfluge begeifterter Shwermuth.

während er heute bei feinen entfagungsvollen Betrah

tungen höhft vergnügt dreinfhaut!

Paula Ehfoldt zieht im Stillen einen Vergleih

zwifhen dem ewig unbefriedigten Doktor Lucius. der fo

blindlings auf der Iagd nah dem Erfolg dahinftürmt.
und der klaren Perfönlihkeit diefes fleißigen jungen

Mannes. der in gewiffem Sinne die Worte des Heilands

nahfprehen könnte: »Mein Reih if
t

niht von diefer
Welter. Sie hat das Gefühl. als fe

i

fi
e aus dem Ge

tümmel eines lärmenden. kreifhenden Iahrmarkts in die

Abgefhiedenheit fonniger Wiefengründe gerathen. wo nur

die Quelle murmelt. und emfige Bienen um duftende

Kelhe fummeu. Eine Wärme ftrömt über ihr Herz. die

fi
e niemals zuvor gekannt hat

- und fi
e

weiß niht.

daß diefes Gefühl die Liebe if
t . . .

Man fhritt an der Außenfeite des Kurgartens ent

lang und bog vom altenZShloffe nah rehts.
Der Weg nah dem Elfenftein führte durh einen

prähtigen Buhenbeftand. Iu zahlreihen Windungen
zog er fih über die Lörrah:Klippe und die Treßburger
Leite am öftlihen Berghang hinauf.

Alles rings in dem fonnendurhwärmteu Hohwalde

fhien jeßt wie ausgeftorben; die Kurconcerte. von einem

allbeliebten Kapellmeifter dirigirt. mußten thatfählih

einen beftrickenden Reiz üben.
3*
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Ienfeits der Lörrah:Klippe ergab es fih wie von

felbft. daß Felix Dombrowskh mit Ottilie allein fhritt.

Oßfeldt. der mit Paula an der Spiße marfhirte. hatte
dem jungen Mädhen fo viel zu erzählen und geftikulirte

dabei fo nahdrucksvoll. daß es unmöglih war. die Beiden

zu trennen. Mit Frau Martinez »hatte Dombrowskh
nahgerade fih ausgefprohen. Die würdige Dame hätte
eine noh ftärkre Befliffenheit vielleiht feltfam gefunden.

Auh fhien fi
e von ungewöhnliher Shmpathie für die

junge Frau befeelt. Sie intereffirte fih brennend für
Claras Kindererziehung. für ihre ausgefprohene Fertig

keit in kunftvollen Handarbeiten und für den Eifer. mit

dem fi
e ihrer Lektüre oblag. All' diefe Themata hatte

Frau Martinez fhon geftreift: jeßt fpann fi
e eine regel

rehte Erörterung an.

Hinter den beiden eifrig plaudernden Damen fhritt
nun Felix langfam an. der Seite Ottiliens. Fräulein

von Starenberg war eine große Naturfhwärmerin. Sie

und Dombrowskh fanden fih augenblicklih auf diefem

ewig jungen Gebiet. das einem gepreßten Herzen fo be

quem die Erleihterung durh das Ausfprehen eines

ftarken Empfindens gewährt. Er machte fi
e

hier auf

eine befonders magifhe Wirkung des Sonnenlihts.

dort auf eine moosbewahfene Felspartie aufmerkfam.

oder auf eine Gruppe fäulenartig emporftrebender Riefen

bäume. Bei folhen Betrahtungen blieb man ab und

zu ftehen. während Theodor Oßfeldt und Paula außer
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ordentlih rafh gingen. als müßten fi

e

heute noh ein

fernes glückfeliges Ziel erreihen. und Clara fih inftinktiv

mühte. dem jungen Paar in niht allzugroßer Entfer

nung zu folgen.

Nah einer Weile fagte Dombrowskh zögernd:

„Wie lange ift's her. daß wir uns niht gefehen

haben?“

„Sehr. fehr lange! Seit dem vierundzwanzigften

März!“

„Warum haben Sie gar niht einmal gefhrieben?

An meine Frau wenigftens?“

„Haben Sie das erwartet?“

„Ih hab' es gehoffl“
Sie brah einen Zweig aus dem Untergehölz und

zerknickte ihn fhweigend.

Dann verfeßte fie. zu ihm auffhauend:

„Ih fhrieb niht. weil ih dahte - es fe
i

fo

beffer.“

Dombrowskh blieb wieder ftehen. Es war unmög

lih. aus diefem Gefhöpf klug zu werden.

„Beffer? Wie fo und für wen?“

„Nun wenn ih's denn offen geftehen foll

Ih glaubte . . . Ihrer Frau läge niht viel daran -
und Ihnen erft reht niht.“

Nah langer Paufe hub Dombrowskh wiederum an:

„Sie fanden Gefellfhaft in Abbazia ...?“
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„Mehr als genug. Es wimmelt ja dort von Frem

den. Man fhließt fih auh ohne Schwierigkeit an ...tt

„Ih meine: Sie trafen dort alte Bekannte. - Be
kannte aus Deutfhland; zum Beifpiel Enrique Lostondos.

den intereffanten Spanier?“

„Ia wohl. Eines Morgens waren wir fehr über

rafht. ihm an der Buht zu begegnen. Sein Arzt hatte

ihn hergefhickt. Er wollte uns gerade feinen Befuh

mahen.“

„Trug niht vielleiht auh diefer Lostondos Shuld

daran. daß Sie nihts von fih hören ließen .. .r“
„Wie follte er . . .?“

„Run. es giebt doh Beziehungen Neue Freund

fhaften laffen uns die alten vergeffen.“

„Das paßt nun hier gar niht! Ih habe ja Sie
und Herrn Lostondos an dem nämlihen Abend kennen

gelernt. Und dann. er ift überhaupt niht mein Freund

gewefen.“

„Alfo mehr?“
Ottilie fhaute ihn forfhend an.

„Warum fragen Sie das?“

„Weil e
's

mih ganz außerordentlih intereffirt.“

„Wirklih?“ verfeßte fie mit jenem filbernen Lahen.
das ihm fo berüekend über das Herz ging. „Das if

t

fehr. fehr gütig von Ihnen!“

Dombrowskh wußte niht. ob das Ernft oder Spott

war. Er fürhtete faft das Leßtere. Die alten Zweifel
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an feiner Perfon erwahten. Er mohte ja in der That
dem jungen Mädhen reht feltfam vorkommen mit feiner

indiscreten Beftrebung. ihre Herzenserlebniffe auszukund

fhaften. Troßdem fuhr er mit zögernder Stimme fort:

..Nun alfo? Er war Ihnen mehr?“
..Aber ih bitte Sie. Herr Profeffor! Sie exami

niren mih ja. wie der Priefter das Beihtkind! Wenn

ih nur wüßte. weshalb? Diefer Enrique Lostondos ift

ja ein ganz liebenswürdiger Menfh. etwas ftürmifh -
wie foll ih fagen? - und ...*t
..Und verliebt in Sie bis zum Sterben.“

..Woher wiffen Sie das?“ fragte Ottilie verblüfft.

..Das hab' ih ihm angefehn - gleih bei der erften
Begegnung. Und Sie mein Fräulein. haben es gleih

falls bemerkt!“

..Da irren Sie fih! Mein Wort darauf! Erft
drunten in Abbazia .. . Sie bringen mih arg in Ver
legenheit . .. Gott ift mein Zeuge. daß ih nihts dazu
konnte. Und ih weiß überhaupt niht. was mih ver

anlaßt. Dinge. die . . . eigentlih doh ein fremdes Ge

heimniß betreffen . . .
“

..Er hat fih um Ihre Hand beworben?“

„Nein“

..Gewiß niht?“

..Dazu hab' ih's niht kommen laffen. Wer weiß

auh. ob er fih niht im leßten Moment noh befonnen

hätte.“
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„Undenkbar! Ein Mann. der Sie liebt und das

Glück hat. frei zu fein. wird nur dann fih befinnen.
wenn ihm unzweideutig gezeigt wird. daß man ihn ab

lehnt. Das haben Sie alfo gethan? Sie haben ihn

fühlen laffen. daß er vergebens hofft . . .?“

..Nun ja . .. wenn Sie fo wollen.“ fagte fi
e

ftam

melnd. ..Aber ih habe Ihnen das gar niht freiwillig

mitgetheilt! Das wäre ja fhändlih und obendrein

läherlih. Sie können die Menfhen ausfragen bis auf's

Blut. Herr Profeffor. Ih bin reht böfe auf Sie! Es
fheint. Sie haben etwas gegen Lostondos.“

..Daß ih niht wüßte. Im Gegentheil. ih finde

ihn reht fhmpathifh. Ih begreife niht. was Sie b
e

wegen konnte . . .“

..Aber wenn ih ihn doh niht lieb habe!“ fuhr fie

heraus. „Gott im Himmel. ih rede da Sahen mit

Ihnen. als wären Sie meine Shwefter.“

..Ih freue mih Ihres Vertrauens. Das ift ja
leider fo ziemlih Alles. was ih im Leben von Ihnen
erwarten darf.“

Sie gab keine Antwort.

..Und was planen Sie nun für demnähft?“ frug

Dombrowskh nah einer Paufe.

„Das hängt Alles von Tante ab. Bis zum September
bleiben wir wohl in Treßburg. wenn Tante niht etwa

den Einfall bekommt. noh für aht Tage zu ihren Ver

wandten nah Holland zu reifen.“



..Und im September?“

„Kehren wir nah der Stadt zurück.“

„Werden wir dann zuweilen die Freude haben. Sie

bei uns zu fehen?“

..Wenn Sie erlauben.“

„Freilih. wir leben äußerft zurückgezogen. Sie

finden bei uns weder fpanifhe Caballeros. noh fonft

irgend wen. der Sie feffeln könnte.“

„Ach“ verfeßte fi
e

fhalkhaft. „denken Sie wirklih.

daß ih fo fehr auf fpanifhe Caballeros und »fonft
wena verfeffen bin?“

„Niht mehr. als jedes Mädhen in Ihrem Alter.“

..Vielleiht fogar etwas weniger. Ih will mih
durhaus niht auf die bildungsbedürftige fhöne Seele

hinausfpielen. aber ih kann Sie verfihern: es giebt

verheirathete Herren. mit denen ih hundertmal lieber

verkehre. als mit Leuten wie Don Enrique. Und Don

Enrique if
t

doh noh lang niht der Unintereffantefte.
der mir begegnet ift!“

..Vielleiht erheben Sie ftark übertriebene An

fprühe." fagte Dombrowskh.

Ihre Worte entzückten ihn; dennoh hatte er das

Gefühl. als trage die Rolle. die er jeßt fpielte. mehr

als je einen onkelhaften Charakter.

„Ih?“ meinte Ottilie. ..Wie käm' ih dazu? Ih
bin weder klug. noh welterfahren. noh fonft unterrihtet.

Im Penfionat gehörte ih fo zu den Mittleren. Alfo
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wo nähme ih da ein Reht her Allerdings -
vielleiht bin ih gleih von Anfang an etwas verwöhnt
worden.“

„Wie fo? Durh wen?“

„Durh Sie! - Ih hatte doh ftreng genommen
fo gut wie gar nihts gefehen. Sie waren. wenn ih
den Paftor und den Gefhihtslehrer

- beides fteinalte
Herren
-
ausnehme. ziemlih der erfte Mann. den ih

kennen lernte. Wenigftens zählen die Andern in keiner

Beziehung mit . . .“

„Weshalb unterbrehen Sie fih?“

„Ah. es klingt fo thöriht. wenn man den Leuten

fo was gerad' in's Gefiht fagt. Aber Sie find wohl
daran gewöhnt. Sie wiffen fehr gut. daß Sie anders

find. wie die Uebrigen! Offen geftanden: im Anfang

hatte ih fhrecklihe Furht vor Ihnen. Lore Cornelius

hatte Sie mir gefhildert - nun. ih finde wohl niht
das rihtige Wort dafür - fo fhroff und fo hohfah
rend und fo gräßlih gefheidt. wiffen Sie. unangenehm

gefheidt; denn Geift und Klugheit. das if
t bei einem b
e

deutenden Manne ja felbftverftändlih. Shon in der

erften Minute jedoh fah ih ein. daß Lore mih arg
getäufht hatte. Sie fprahen zu mir. als wär' ih ganz
Ihresgleihen. fo mild und fo freundlih. und gar niht.
als wollten Sie fagen: »Ih bin der große. gefeierte

Künftler und du bift das dumme. unbedeutende Mäd

hen-c. Ia. ja. fo hatte Lore Cornelius Ihr Wefen



befhrieben! Sie hatte behauptet. fie allein verftehe mit

Ihnen fertig zu werden.“

..Sehr liebenswürdig von Fräulein Cornelius! Aber

daß Sie nun an Stelle des ungezogenen Gecken einen

halbwegs vernünftigen Menfhen fanden. das kann Sie

doh unmöglih verwöhnt haben?“

..Nein. das war nur der Anfang. Nah und nah
aber kam noh mehr. Sie wiffen das felbft wohl niht;

denn wenn fih der Menfh fo giebt. wie er ift. fo

fällt ihm das weiter niht auf . . . Ah. ih fehe. Sie

halten mih wirklih für noh unbedeutender. als ih bin!

Meinen Sie denn. das Alles. was Sie da zu mir ge

redet. die Einblicke. die Sie mir gönnten. die Bilder.

Gedanken und Träume. die Sie mir wahriefen - das
Alles hätte mih niht ein wenig über den Kreis meines

bisherigen Dafeins emporgehoben? Und das Befte dabei

war wohl die Art. wie Sie es fagten! Diefe Wande

rung durh die Feftfäle
- ah. ein junges Mädhen

vergißt das niht! Als Sie mih dann fhließlih allein

ließen
- Sie mohten ja meiner überdrüffig geworden

fein. und ih nahm's Ihnen wahrhaftig niht übel -
da kamen nun die gefhniegelten jungen'Herren mit ihren

reizenden Shnurrbärthen und engagierten mih. und ih

tanzte mit ihnen. und fi
e

fhwaßten fo dumm und fo

öde . . . Wenigftens hatte ih das Gefühl . . . Und

ih glaube. ih hab' ihnen reht zerftreute Antworten

gegeben. denn ih war immer noh in Gedanken bei
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Ihnen und dahte: »Wärft du wie' er! Ein Künftler -
welh' ein begnadetes Wefen! Die ganze Welt ftrahlt

ihm fonniger! Eine einzige Stunde in feinem Dafein
if
t

reiher. als die gefammte Lebenszeit diefer Uebri

gen!a .-tt

Dombrowskh ergriff ihre Hand. Sein Herz pohte.

„Das haben Sie wirklih gedaht?“ fragte er bebend.

„Sie. die Holde. Herrlihe. Unvergleihlihe. dahten an

mih. während das Feft Sie umraufhte. während von

allen Seiten die Huldigungen der Iugend auf Sie her
eindrangen . . .?“

..Sie erfhrecken mih.“ fagte fie ängftlih und wollte

fih losmahen.
Er aber zog fi

e ftürmifh zu fih heran. Der Plaß.
juft an der Biegung des Weges. war einfam und ab

gefhloffen. - Von den Andern. die da vorauffhritten.
hörte und fah man nihts.

-
Eh' noh Ottilie es ahnte.

hatte Dombrowskh fi
e

heiß umfhlungen und feinen

Mund feft auf den ihren gedrückt.

Ottilie war zufammengezuckt. Ihre linke Hand

ftemmte fi
e gegen Dombrowskh'sZShulter. Dann er

lahmte diefer unwillkürlihe Widerftand. Sie fhloß die

Augen und litt ein paar Sekunden lang feinen Kuß. wie

in leblofer Shlaffheit.

Endlih wand fi
e fih los. Ihr Gefiht war glut

überftrömt. Sie rückte fih den etwas verfhobenen Hut

zureht und holte tief Athem.
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„Ottiliel“ rannte Dombrowskh. tonlos vor Leiden

fhaft

Sie aber murmelte. feitab in's Gebüfh blickend:

..Wie dumm wir find! Es wäre fo fhön gewefen.

in ruhiger Freundfhaft miteinander verkehren zu dürfen!

Nun if
t das Alles vorbei! Ein Mädhen. das fih von

einem verheiratheten Mann küffen läßt . . .! Wie fhleht.
und dazu noh: wie läherlih!“
Um den kleinen rofigen Mund zuckte es. Sie kämpfte

mit ihren Thränen. Das verlieh ihrem Antliß den

Ausdruck rührendfter Kindlihkeit.

„Beruhigen Sie fih.“ fagte Dombrowskh leife.

„Alle Shuld fällt auf mih. Einmal. einmal wenigftens

mußte ih diefe Lippen genießen. e
h
'

mir das Leben im

Sand verrinnt! Selig der. dem einft ihr Läheln all

morgendlih den beginnenden Tag weiht! Ih beneide
ihn. wie ih niemals ein fterblihes Wefen beneidet habe!
Zürnen Sie niht. Fräulein von Starenberg! Was mih
ergriff - es war die plößlihe Anwandlung eines Wahn
wißigen! Nun bin ih ganz wieder Herr meiner felbft. -
und für immer.“

Da fi
e niht antwortete. fuhr er noh dringliher

fort:

..Hier. mein Wort darauf: diefe erfte Verwegenheit

war auh die leßte! Ih befhwöre Sie. mahen Sie mih
niht unglücklih! Sei'n Sie niht länger böfe!“

..Ah. Ihnen bin ih ja gar niht böfe.“ fagte fi
e
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fhmollend. ..Shließlih .. . ein Künftler . . .! Und ih
habe vielleiht fehr albernes Zeug geredet . . .! Aber

mir. mir kann ih das niht verzeihen . . . nein. niemals!“

„Nun. fo ftrafen Sie fih. indem Sie mir jeßt zur

Buße die Hand reihen! Ih habe Sie lieb. Ottilie: das
wiffen Sie nun! Aber wenn Sie auf meine Ritterlih
keit vertrauen. wenn Sie mein Haus niht meiden. fon
dern im Gegentheil reht oft darin ein: und ausgehen.

fo laufen Sie gleihwohl keine Gefahr. Sie müffen mir

das verfprehen. Ottilie! Nur Ihre Nähe kann mir den

Frieden geben: fern von Ihnen wähft meine Leidenfhaft

bis in's Unfinnige! Ih ftehe alsdann für nihts mehr -
niht mal dafür. daß ih dies Leben noh weiter fhleppe!
Werden Sie meine Freundin. wenn es mir denn verfagt

ift. etwas Beffres zu hoffen!“

Ottilie. noh immer befhämt. fuhte ihm auszu

weihen. Ihr Wunfh und ihre verftändige Einfiht
kämpften hier offenbar einen harten Kampf. Sie wandte

ihm ein: nahdem dies vorgefallen. werde fi
e Clara

gegenüber ftets ein böfes Gewiffen haben. Ein Geheimniß
vor feiner Frau. - der Gedanke fe

i

ihr entfeßlih.

„Wohlam“ fagte Dombrowskh. „dies Geheimniß

brauht ja niht obzuwalten. Heute noh können wir

Clara von dem. was gefhehn ift. in Kenntniß feßen.“

„Um Gotteswillen!“ rief fie. und ftreckte wie zu

energifher Abwehr die Hand aus. „Ih könnte ja Ihrer
Frau nie wieder in's Auge fehn . . .“
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..Alfo gehn Sie auf meinen Vorfhlag ein! Be

graben wir die Erinnruug an diefen unbewahten Mo

ment. der fo himmlifh war. und fhließen wir ein red

lihes Vündniß. deffen Shmbol ein Eros ohne Fittihe

fein könnte! Seien Sie meine Mufe: ih will der Freund

fein. auf den Sie fih in allen Lebenslagen verlaffen
können. der Sie verfteht. der für Sie eintritt. wenn es

mal gilt; - kurz. der Mann. der'iSie anbetet. ohne Sie
zu begehren!“

Ottilie war bei all ihrer voll entwickelten Weiblih
keit noh zu fehr Kind. um zu begreifen. daß der idea

liftifhe Hauh. der diefe Stimmung umfhwebte. etwas

Krankhaftes hatte. Sie vertraute ihm ganz. - und
Felix Dombrowskh felbft glaubte in diefem Moment an

die Möglihkeit folher Beziehungen. So feierte denn

die Selbfttäufhung einen Triumph. Die Beiden fhüt
telten fih' die Hände und fhritten dann höhft vernünftig

nebeneinander her. Ein Gefpräh jedoh von irgend

welhem Zufammenhang kam niht wieder zu Stande.

W



Viertes Rapitel.

Die
nähften Tage ftellten die größten Anforderungen

an Felix Dombrowskh's Selbftbeherrfhung.

Er wußte jeßt - troß Allem. was man da unter
den Buhenwipfeln von Treßburg über Entfagung und

wunfhlofe Freundfhaft geredet hatte
-
daß Ottilie ihn

liebte. wenn auh zunähft wohl mehr mit der Einbil

dungskraft. als mit dem Herzen. Ia. fi
e

mohte die

Neigung. die fi
e empfand. ganz ehrlih für eine zwar

ungewöhnlihe. aber erlaubte Reguug der Shmpathie

halten. Dombrowskh jedoh kannte die Frauen hinläng

lih. um zu begreifen. wie leiht fih aus einer folhen
Gemüthsverfaffung Alles und Iedes entwickelt.

Und wie ihm die Möglihkeit diefer Entwicklung

vorfhwebte. da packte ihn auh
- dem flühtigen Vorfaß

jener Minute zum Hohn
- das ungeftüme Verlangen.

diefe Möglihkeit zu verwirklihen.
- Ottilien an's Herz/

zu fhließen. fie. die ihm der Inbegriff alles Holden und

Zaubrifhen war. die ihm endlih zu halten fhien. was
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er ein langes. lihtlofes Dafein hindurh immer umfonft

gehofft hatte -: diefer eine Gedanke löfhte ihm alles
Uebrige aus. In den verzehrenden Blicken. mit denen
fein Auge zu ihr hinüberfhweifte. fobald er fih un

beobahtet wußte. lag in der That etwas von der fhmah
tenden Heilsbegierde des Gläubigen. der vor dem Einen

kniet. das ihn da felig maht.

Shon droben auf der Höhe des Elfenfteins. wo

man fih mit den Uebrigen wieder zufammenfand. hatte

Dombrowskh diefe Blicke ängftlih behütet. Mit der klug_

berehnenden Energie einer wirklihen Leidenfhaft. die

fih zu zügeln verfteht. um defto zuverläffiger ihr Ziel

zu erreihen. überwahte er jede Bewegung. jedes Spiel

feiner Mienen. Eingehüllt in den Shimmer der Gold

wolke. von der uns der Dihter fingt. trat er den Rück

weg nah Treßburg an. - gleihmüthig zwifhen Frau*
Martinez und Clara einherfhreitend. Und eben fo ruhig

und gemeffen. die Seele erfüllt von dem Bewußtfein der

endlih gewonnenen Siherheit. nahm er dann fpäter in

Treßburg Abfhied,

Am folgenden Tag jedoh. wie fih nun gar nihts
in der äußern Situation ändern wollte. und er gleih

wohl. in der heimlihen Furht. von Clara durchfhaut

zu werden. Alles vermied. was auf den Wunfh einer

baldigen Wiederbegegnung mit Fräulein von Staren

berg hätte fhließen laffen -: da packte ihn _eine ver
zweifelte Ungeduld. die er durh manherlei Kunftgriffe

4Eckfte1n. Dombrowskn. ll.
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zu bemänteln fuhte. Er fpielte mehr als je mit den

Kindern. zog fih bei Gelegenheit in fein Zimmer zu

rück. »um dringende Briefe zu fhreibencc. warf dann

wohl auh einige Worte an Hardner oder an fonft wen

auf das Papier. verbrahte jedoh den größten Theil

diefer Correfpondenz:Stunden mit Träumereien oder mit

Herzensergüffen an Fräulein von Starenberg. Iedes

mal war er dann ernftlih gewillt. ihr das Billet. das

er in herzklopfender Eile verfaßt hatte.
-
(denn er

mohte fih doh niht einriegeln. und Clara konnte jede

Minute hereintreten) -. bei der nähften Begegnung.
die ja doh endlih einmal fih ereignen mußte. vor

fihtig zuzuftecken; und jedesmal kam er fhließlih zur

Einfiht. das fe
i

doh wohl niht der rihtige Weg. und

das Niedergefhriebene entfprehe durhaus niht dem.
was er in Wahrheit ihr fagen wolle.

Fünf. fehs Briefe waren auf diefe Weife ent

worfen. durhgelefen. verbeffert. kopirt und endlih ver

brannt worden . . .

Und wie fheu und wie ängftlih verfuhr er bei

diefem Verbrennen! Er. der fonft bei feinen Handlungen

nie und nirgend nah Wem fragte. er wandte jeßt Vor

fihtsmaßregeln an. wie ein Fälfher und Miffethäter!

Durh den Qualm der Cigarre. die er zehnmal fo fhnell
als gewöhnlih wegpaffte. fuhte er den Geruh des Pa
piers zu verdecken! Was ihm von den verkohlten Reften

zu Boden fiel. hob er forgfältig auf und trug es zum
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Afhenkaften des Ofens; dort zerdrückte er's und wühlte

es ein. und wufh fih dann zweimal die Hände. als

klebe ihm Blut daran . . .! Es war geradezu läherlih:
aber felbft auf die Gefahr hin. fih eine kindifhe Ueber

treibung vorwerfen zu müffen. wollte er Alles. auh das

Geringfte. vermeiden. was ein Indicium hätte abgeben

können.

Einmal. da er im Garten faß. fiel ihm plößlih

ein. daß er den leßten Brief mit dem Löfhblatt ge

trocknet hatte. Gegen den Spiegel gehalten. mußten die

Shlußzeilen deutlih zu lefen fein. Sofort fprang er

empor und rannte hinauf. Ein blinder Lärm! Das

Löfhblatt wies nur einige unerkennbare Linien auf.

Aber fein Herz pohte. und er knüllte das Papier zn

fammen und fteckte es ein. um es dann fpäter. zu

kleinen Stückhen zerpflückt. in's Waffer der Lörrah zu

werfen.

Man hatte fih am Sonntag in Treßburg mit dem

Abfhiedsgruße »Auf baldiges Wiederfehenbx getrennt.

Am Mittwoh früh kam eine Poftkarte von Frau Mar

tinez. die den Befuh der beiden Damen anf Donnerstag

anmeldete.

Frau Martinez fhrieb. die neulihe Partie auf den

Elfenftein fe
i

ihr in fo lieber Erinnerung. daß fi
e den

fehnlihen Wunfh hege. die neuen Freunde in ihrem

fommerlihen Daheim zu begrüßen. Am Donnerstag

finde in Treßburg ein Feft »- dal eburapetre, Monftre
4.:
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Concert. Vogelfhießen und Manherlei fonft ftatt. was

ihr denn doh ein bishen zu viel werde. Da auh
Ottilie von den Saifon:Vergnügungen mehr als genug

habe. fo verbinde man hier das Nüßlihe mit dem An

genchmen.

Dombrowskh war jeßt vollftändig Herr feiner Worte

und Mienen. Er fagte einfah: „Das ift ja reizend!“ -
nnd warf dann wieder einen fo ernfthaft:neugierigen

Blick in die Zeitung. als fe
i

diefe Poftkarte wirklih für

ihn das unbedeutendfte Intermezzo.

Und doh jauhzte er innerlih; - niht nur bei dem
Gedanken. Ottilie wiederzufehen. fondern faft mehr noh.

weil fie um feinetwillen den Feftlihkeiten in Treßburg

den Rücken kehrte. Er kannte doh die Lebhaftigkeit

ihrer Shauluft; er wußte vor Allem. wie fehr fie den

Tanz und die Mufik liebte. Und nun gab fi
e das auf.

um einen Tag mit ihm hier in der Einfamkeit zu ver

leben! Das entzückende Mädhen!

Felix hatte nun doh das Gefühl. als dürfe er die

Depefhen aus Conftantinopel nnd Sofia niht zu lange

ftudiren. Er ließ das Blatt finken und fagte mit einem

Blicke auf Paula:

..Nun entwerfen Sie mal mit meiner Frau ein

Programm! Wenn ih niht wüßte. daß Theodor Oßfeldt
unter keiner Bedingung abkommen kann. fo würd' ih

ihm fhreiben oder telegraphiren. Ia. Fräulein Paula.
er if
t ein Künftler vom Sheitel zur Sohle. und hat



Verftändniß für das reizende Blondhaar Ottiliens! Sie

erinnern fih doh? Damals auf dem griehifhen Feft
im Krhftallpalaft hat fie feinen Genius fogar zu einem

Entwurfe begeiftert . . ..
*

„Gewiß! Und er hat den Entwurf auh ziemlih

fhon ausgeführt! Einftweilen in Kreide . . .“

..Wie genau Sie da eingeweiht find! Aber nun

Sherz bei Seite: was fangen wir an? Die Damen

waren fo liebenswürdig; wir müffen uns wirklih
ein bishen anftrengen. um ihre Artigkeit wett zu

mahen.“

„Ih meine.“ verfeßte Clara. „wir überlaffen das
am beften dem Zufall. Hier die Veranda mit dem un

vergleihlihen Ausblick in's Thal. - und der Garten.
und das Raufhen der Lörrah: was willft Du mehr?
Es fheint mir fogar. als fe

i

Frau Martinez von dem

ewigen Hin:und:her. wie fie's in Treßburg erlebt. ein

wenig ermüdet. Es thäte ihr beffer. fi
e gäbe das ge

räufhvolle Modebad auf und verbrähte die leßten paar

Wohen ihrer Villeggiatur hier in Efhwalde. Ueber:

morgen werden die beiden Zimmer im oberen Stock frei:

das alte Ehepaar aus Hannover geht nah dem Vier

waldftätter See. Ih werde Frau Martinez auf die gute
Gelegenheit aufmerkfam mahen.“

Dombrowskh fhaute wieder in die bulgarifhen

Telegramme. Wenn das zur Ausführung käme . . .
!

Günftiger hätte er fih's in feinen verwegenften Träu
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men niht ausgemalt! Sonft empfand er bei Clara's

Worten niht das Geringfte. Die Vorftellung. daß hier
ein arglofes. treues Herz. vielleiht von der heimlihen

Abfiht geleitet. ihm eine Zerftreunng zu fhaffen. fih

felbft eine Shlinge legte. tauhte niht auf. Die ganze

Welt war ihm nur dazu da. um das Eine zu fördern.

was nun das Ziel feines maßlofen Wollens war. Er

würde noh gar geftaunt haben. hätte ihm Iemand

das Unreht. das er hier gegen Clara beging. ernft

lih zum Vorwurf gemaht. Höhftens empfand er

eine dankbare Zärtlihkeit für die junge Frau. die

ihm und feinen heimlihen Plänen fo gütig zur Hand

war.

..Eine brillante Idee.“ fagte er. die Zeitung zu

fammenfaltend. Es fhwebte ihm fhon ein Wort auf
der Lippe. das die gefelligen Vorzüge der Frau Mar

tinez mit übertriebener Wärme verherrlihtez aber auh

jeßt fiel ihm zur rehten Zeit wieder ein. daß ein fo

fharfes Betonen der Tante felbft bei einem philiftröferen

Manne fehr unwahrfheinlih geklungen hätte. Seine

Beziehungen zu Frau Martinez glaubwürdig zu ge

ftalten. das war bei der Aufgabe. die ihm bevorftand.

überhaupt wohl das Shwierigfte.

Clara half ihm über die kleine Verlegenheit diefer

Minute hinweg. indem fi
e

felbft das Vortrefflihe ihrer

»brillanten Ideea darthat. Paula. fo führte fi
e

fherzend

aus. war im Vergleih mit früher wirklih ein wenig
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zerftreut. Mitunter überrafhte man fi

e bei jenem

Zuftand von Geiftesabwefenheit. den der Engländer

als (binäre-3.1118 bezeihnet. Man mußte hier für Erfaß
forgen.

Paula Ehfoldt legte Verwahrung ein; aber Clara

drückte die Hand des jungen Mädhens. als wollte fi
e

fageu: »Du bift entfhuldigtlcc - und hob dann. ernft
haft werdend. hervor. ein neues. erfrifhendes Element.

wie Ottilie von Starenberg. werde der ganzen Familie

zu gut kommen. befonders aber dem grübelnden Felix.

der feit einigen Tagen wieder auf Abwegen fei. und

1 entweder mit neuen künftlerifhen Problemen oder mit

feinen alten Verdrießlihkeiten und feinem grundlofen

Peffimismus kämpfe.

Iin Widerfpruh mit diefer leßten Behauptung
Clara's war Felix den Reft des Tages über in fonnig

fter Laune. Er verftand fih fogar dazu. das Shreiben
des Hofraths Kern zu beantworten. das noh unerledigt

in feiner Mappe lag. Clara. die es weit lieber fah.

wenn ihr Gatte fi>) einmal fhriftftellerifh verfuhte. als

wenn er Hartmann's Phänomenologie ftudirte. hatte ihm

angerathen. dem Hofrath eine Zufage zu ertheilen. und

Felix. im Ueberfhwang feiner Glückfeligkeit. konnte ihr

diefe Bitte niht abfhlagen.

Auh an Theodor Oßfeldt fhrieb er ein kurzes

Billet. das er Paula zu lefen gab. Er lud ihn ein.
kommenden Sonntag feinen Befuh in Efhwalde zu
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wiederholen; der Tag in Treßburg fe

i

fo beraufhend

gewefen; man erwarte ihn fehnlihft.

Paula. die niht länger mehr zweifelte. daß fi
e

durhfhaut fei. glaubte. Dombrowskh handle. indem er

ihn einlade. nur aus felbftlofer Freundfhaft. Auh
gönnte ja Felix den Beiden die erneute Begegnung von

Herzen. Der Hauptgrund feines Eifers jedoh lag in

dem Umftand. daß er aus der Anwefenheit Oßfeldt's

einen Vortheil für feine eignen Pläne erhoffte. Ohne

Herrn Oßfeldt. der doh natürlih Paula befhlagnahmen

würde. war ein ungeftörter Verkehr mit Ottilien er

fhwert; es lag zu nahe. daß die zwei Mädhen einander

fih anfhloffen.
So kam der Abend heran. Ueber dem Thal ftand

die Mondesfihel. Kein Hauh rührte die Wipfel; man

hörte faft das heimlihe Riefeln des Thau's in den

Sträuhern.

Dem Bildhauer war es zu Sinn. als möhte er die

ganze Welt an das Herz drücken. Die Kinder. die fonft

des Abends allein aßen. mußten diesmal dabei fein. Er
wollte Alles um fih verfammeln. was ihm lieb war
und theuer. Er lahte. er fherzte. er war die Frifhe
und Fröhlihkeit felbft. Paula fogar. die bei ihrem
gegenwärtigen Seelenzuftande niht fonderlih fharf b

e

obahtete. merkte die Veränderung. die mit ihm vor

gegangen. Er kam ihr um zehn Iahre jünger vor. Die

Falte zwifhen den Brauen. die fonft für ihn fo harak



teriftifh war. fhien beinah' getilgt. Er fprah viel.
aber fo völlig ohne Sarkasmus und Bitterkeit. fo har:

monifh. fo menfhenfreundlih . . .

Nahdem Grete die beiden Kinder zu Bette gebraht.

wandelte man durh den nähtlihen Garten; Dombrowskh

zwifhen den beiden Damen. Vertraulih hakte er fih
rehts und links ein. Die Mondesfihel war hinter dem

fihtenbeftandenen Hügel hinabgetauht. Ein fternklarer

Himmel fpannte fih über die dunkelnde Landfhaft. Die

Lörrah raufhte lauter und lebhafter. Es mußte im

Hohgebirge geregnet haben.

Wie fi
e

fo um das Haus herumfhritten. flüfternd.

fhwärmend. ein wenig betäubt von der unbefhreiblihen

Herrlihkeit diefes Abends. da begegnete ihnen das Ehe:

paar aus Hannover. das kommenden Freitag abreifen

wollte.

Dombrowskh fühlte beim Anblick der alten Leute.

die. freundlih wider einander gefhmiegt. ein Bild des

Friedens und der wunfhlofen Eintraht. daherkamen. den

Shauer einer verzückenden Vorahnung. Unwillkürlih
preßte er ein wenig die Arme feiner Begleiterinnen.

Paula fah erftaunt zu ihm auf; Clara nickte glück:

felig.

Droben auf der fteinernen Bank am Waldesrand

über der Wiefenböfhung faßen einige Kinder und halb:

wühfige Mädhen. kaum zu erkennen. Sie fangen mit

ihren dünnen. ungefhulten Stimmhen »Ah. wie ift's
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möglih danna und »Ih weiß niht. was foll „e

s

be

deutena. Es klang fo feltfam. fo wehmuthsvoll. wie

eine ferne Erinnerung. die fih in Worte niht faffen läßt.
Und als fi

e

verftnmmten und über den Kiespfad

hinab in's Dorf fhritten. ertönte drüben im Pfarrhaus
die Flöte. weih und melodifh wie das Liebeslied einer

Nahtigall.

Clara legte den Kopf an die Shulter ihres Ge

mahls und fagte bewegt:

„Wie fhön. Felix! O Gott. wie fhön!“
Er aber dahte nur Eins: »Morgen!a -

Man begab fih zur Ruhe. Noh einmal fah er

hinaus. e
h
'

er das Fenfter fhloß.

»Morgen. morgen !e
-

brauf'ten ihm die perlenden

Waff er der Lörrah. und feine Lippen fprahen es leife nah.
Von diefer Empfindung beherrfht. fand er erft

nah Verlauf einer Stunde den Shlaf. Er träumte

faft unaufhörlih.
- in immer wehfelnden Bildern. die

alle den gleihen Sinn hatten: die ungeduldige Sehnfuht

nach der verheißenen Wiederbegegnung.

Das Frühroth ftieg langfam herauf und brahte

die Sonne . . . _

Der neue Tag - feit lange hatte fih keiner in

fo herrlihen Farbenfpielen und mit fo brennender Glut

angekündigt - hielt nun Alles. was Dombrowskh von
ihm gehofft hatte.

Frau Martinez kam und mit ihr Ottilie. fhöner.
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holder. blumenhafter als je

.

Die blauen Augen blickten
fo unbefangen. fo treuherzig. als fe
i

an jenem Sonntag

in Treßburg niht das Mindefte vorgefallen. Die Freude
des Wiederfehens fprah dennoh deutlih aus dem Glanze

der großen Pupillen. und ab und zu. wenn auh feltner

als früher. klang ihr melodifhes Lahen.
- das ferne

Silberglöckhen. das von der Zinne einer verzauberten

Burg tönt.

Felix Dombrowskh fand niht Zeit. über die Ur

fahe und die Bedeutung ihres Verhaltens nahzudenken.

Sein Entzücken war grenzenlos. Wenn er minutenlang

diefem Bann fih entwand. fo gefhah es nur. um fih

heimlih zur Befonnenheit und zur Vorfiht zu mahnen.
Und wunderbar: je mehr feine Hoffnung wuhs. um fo
leihter fiel ihm die Selbftbeherrfhung.

Noh vor Mittag erftieg man die“ etwa hundert Fuß

hohe Wiefenböfhung. wo jene Bank ftand. auf der am

Abend zuvor die kleinen Mädhen fo lieblih gefungen

hatten.

Hier. im Anblick des herrlihften Panoramas
-

unten das traulihe Dorf. in die Thalhöhlung ein

gefhmiegt. wie die Perle in ihre Mufhel. rehts und

links die bewaldeten Hügelwände - rückte Clara mit
ihrem Vorfhlag heraus. und Frau Martinez. von dem

köftlihen Reiz diefer Landfhaft hingeriffen und des

geräufhvollen Kurhauslebens zu Treßburg in der That

überdrüffig. ging fofort darauf ein. bedauerte. niht
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fhon längft von den Vorzügen Efhwaldes unterrihtet

gewefen zu fein. und nahm fih vor. alsbald mit der

Wirthin zu fprehen.

„Nun. Fräulein von Starenberg.“ fragte dann

Clara. ..Sie bleiben fo fhweigfam? Sind Sie mir böfe.

daß ih Ihre Frau Tante von Treßburg hinweglocke?“

..Im Gegentheil.“ verfeßte Ottilie. ..Es war ja

reizend in Treßburg: aber fhließlih bekömmt man genug

von diefem Lärmen und Treiben. Ih finde es fehr in
der Ordnung. daß wir die legten Wohen hier ganz

unter uns verbringen. Man kann fih doh ausruhn
und neue Kräfte fammeln für die Wintercampagne.“

..Bedarf die fo großer Kräfte?“ lähelte Clara.

..Gewiß. Tante hat das Unglaublihfte vor. Sie

will fih in zwei Vergnügungsvereine aufnehmen laffen.

Pläße im Opernhaus abonniren. wiffenfhaftlihe Vor

träge anhören . . .“

..Mein Gott.“ fagte Frau Martinez. ..einem aht

zehnjährigen Mädhen if
t man das fhuldig! Ih felber

habe nur wenig von meiner Iugend genoffen. Ih war
blutjung. als ih heirathete. - und dann trat fofort der
Ernft des Lebens an mih heran. Nun bleibt mir als

leßte Aufgabe die Sorge für meine Nihte. Da nehm'

ih's denn etwas genau mit meinen Verpflihtungen.“

..Ia. Du bift eine Seele von einer Tante! Aber

ih glaube. wir haben in diefer Beziehung niht das

uämlihe Temperament. Ih verfihere Dih: ein Tag
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zwifhen den Hügeln hier. in der Stille der Wälder. if

t

mir lieber als fämmtlihe Kurconcerte und Bälle von

Treßburg.“

..Nun. Du haft doh reht fleißig getanzt!“

..Natürlich Das wäre noh fhöner. wenn man

denn glücklih Toilette gemaht hat. nun etwa die Miß
geftimmte zu fpielen und bei den Müttern zu fißen.

Gar manhmal aber. wenn fo der fternklare Sommer

himmel herein fhaute. und die Luft im Saale wie Blei

auf die Stirn drückte. fhien mir das Alles doh ein

reht zweifelhaftes Vergnügen.“

..Wenn das der Lieutenant von Karhow hörte!“
fagte Frau Martinez mit einem Blick auf Clara Dom:

browskh.

..Ah.“ fherzte Clara. „wohl ein Verehrer des

gnädigen Fräuleins?“

Ottilie zuckte die Ahfeln und warf ein wenig den

Mund auf. Der Zug von Geringfhäßung. der über

ihr Antliß flog. ftand ihr entzückend. Wenigftens meinte

das Felix. dem nihts Lieberes widerfahren konnte. als

diefe Ablehnung des Herrn Lieutenants von Karhow.

der aller Wahrfheinlihkeit nah mit dem Offizier in

Civil von der Kurhaustafel ein und diefelbe Perfon war.

..Du willft doh niht abftreiten. daß der Lieute

nant von Karhow Dir ein äußerft willkommener Tänzer
war?“

..Im Gegentheil. Sogar der willkommenfte; denn
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er tanzte am beften. Troßdem wird es mir wohl erlaubt

fein. den Aufenthalt in dem Kurfaal weniger hübfeh zu

finden. als beifpielsweife die wundervolle Partie nah
dem Elfenftein.“

Dombrowskh fah prüfend in ihr Gefiht: aber fie

blickte jeßt gar niht zu ihm herüber.
Man kehrte in die Penfion zurück.

Frau Martinez. die ebenfo fehr von dem Garten.
wie von dem Eindruck des ganzen Hauswefens und den

beiden in Frage ftehenden Zimmer befriedigt war. brauhte

niht fünf Minuten. um die Angelegenheit mit der

Wirthin zu ordnen.

Man verbrahte den Nahmittag auf dem Lieblings

plaß der Dombrowskh's am Ufer der Lörrah.
Die Stunden flogen dem Künftler dahin wie im

Raufh. Er hätte fpäter über die Einzelheiten der Unter

haltung. ja. über die eigenen Gedanken kaum Rehen

fhaft ablegen können.

Kurz vor fehs ftiegen die Damen in ihre Kutfhe.

Dombrowskh begleitete fi
e ein Stück. Wie der dienft

eifrige Chef einer Ehren:Eskorte. die den befnhenden

Fürften nah der nähften Station bringt. nahm er. Frau

Martinez gegenüber. auf dem Rückfiße Plaß. fprah mit

großer Begeifterung von der Shönheit Weftindiens. ließ

fih eine packende Epifode aus dem Leben ihres Gemahls

erzählen. fand. daß der Verewigte völlig correkt gehan

delt. und fagte. der fpanifhe Nationalharakter fe
i

ihm
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äußerft fhmpathifh. - eine Unwahrheit. die ihm jeßt
weniger fhwer fiel. nahdem er fih über die Chancen
des Don Enrique Lostondos beruhigt hatte.

Am Hallsdorfer Weg ftieg er aus. küßte der Tante

die Hand. bot ihrer Nihte mit einem nnverkennbaren

Ausdruck von Väterlihkeit die Rehte. und trat. fih kaum

noh bemeifternd.. den Heimweg an.

Es war ihm zu Muthe. als habe er eine Welt

erobert.

So kam er in die Nähe des Forfthaufes.

Rehts auf der Steinbank unter der großen Linde

fah er ein junges. einfah gekleidetes Mädhen fißeu. das

ihm bekannt fhien.

Es war Lilli Horftmann. das bevorzugte feiner
Modelle.

Er befand fih in wahrhaft olhmpifher Laune. So

trat er denn auf fi
e

zu. begrüßte fi
e

freundlihft und

frug fie. was fi
e

hier treibe.
*

..Ih warte auf meinen Bräutigam.“ verfeßte das

Mädhen. ..Der if
t drinnen beim Oberförfter. Ih weiß

niht reht. was er zu thun hat; eine Stunde aber wird's

dauern. Seit aht Tagen if
t er wieder mal in der Stadt.

Wir benußen die Zeit . . .“

..Gut fo! Toben Sie aus! Denn Sie wiffen doh:
Mitte September geht's wieder los! Ieden Morgen um

neun!“

..Ih werde fhon pünktlih fein.“
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..Und wie fteht's denn fonft? Was?“

..Ah. Herr Profeffor. ih habe viel. viel durhge

maht . . .!“

..Wie fo?“

..Das läßt fih fo in der Kürze niht fagen. Aber

fhrecklih if
t es gewefen! - Und noh dazu mit keinem

Menfhen darüber fprehen zu können . . .! Wären Sie
da gewefen . . .! Zu Ihnen allein hätt' ih Vertrauen

gehabt. und Sie hätten mir wohl einen Rath er

theilt . . .
“

..Was ift's denn?“ fragte Dombrowskh. der in der

Stimmung war. Wohlthaten anszuftreuen. wie ein un

fterbliher Gott. ..Vielleiht kann ih Ihnen jeßt noh
von Nußen fein. Sie find ganz aufgeregt. Lilli! Be

gleiten Sie mih ein Stück - Sie haben ja Zeit -
und fhütten Sie mir getroft Ihr Herz aus!“

..Das will ih.“ fagte das Mädhen freudig. ..Die

Sahe if
t ja nun abgethan. und ftreng genommen hab'

ih auh gar niht gefhwankt: aber ih wäre doh froh.
wenn mir ein Andrer. und dazu noh ein Mann wie Sie.
nun das Zeugniß gäbe. daß ih fo reht gehandelt.“
Sie drängte fih hart zu ihm an. So fhritten fi

e

in der Rihtung des Dorfes langfam dahin.

..Und eins noh.“ hub Lilli an. ..Niht wahr. Sie

halten das Alles geheim? Ih weiß ja
.

Sie thun's -:
aber ih möhte. daß Sie mir's ganz ausdrücklih ver

fprähen.“
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„Das müffen ja fhrecklihe Dinge fein. Gut. Ih

verfprehe es Ihnen.“

Lilli erzählte nun. - Vor einiger Zeit nämlih
hatte fi

e in Erfahrung gebraht. daß ihr Bräutigam

Arthur Shulze eine befleckte Vergangenheit hatte. Wegen

mehrfaher Unterfhlagungen war er aus einem Droguen

gefhäft. wo er vor Iahren Stellung gehabt. fhimpflih

entlaffen worden. Nur der Verwendung eines geiftlihen

Herrn. der feinen Vater gekannt hatte. und ihm wohl

wollte. dankte er's. daß der erzürnte Principal ihn niht
vor Geriht zog. Lilli Horftmann. die lieber faft an

fih felbft einen folhen Makel gewußt hätte. als an dem.
den fi

e

fo abgöttifh liebte. hatte diefe Entdeckung tage

lang mit fih herumgefhleppt. ehe fie's merken ließ.

Endlih ftellte fie ihn zur Rede. Ein entfeßliher Auftritt!
Er hatte fih geberdet wie toll. von Selbftmord geredet

und allem Furhtbaren. wenn fi
e

ihm niht verzeihe; -
kurz. es war »graufenhaftcä

„Sagen Sie. Herr Profeffor.“ frug fie. nahdem

fi
e das Alles berihtet hatte. ..bin ih nun ehrlos? Denn

Sie fehen doh. daß ih ihm nah wie vor anhange. Und
Sie dürfen niht glauben. ih thäte das. weil ih die Sahe

fo leiht nähme! Oh. ih dähte. Sie kennten mih!
Wenn ih Modell ftehe. bin ih drum längft noh niht
wie die meiften. Ih treibe nihts Ungebührlihes nebenher
oder gar in der Hauptfahe. Ih halte mih juft fo gut.
wie irgend eine von euren vornehmen Damen. Und nun
Eckfte1n. Dombrowslh. ll. 5
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muß mir dies abfheulihe Unglück mit dem Arthur paf

firen! Sprehen Sie - aber offen. wie's Ihre Meinung
ift: habe ih brav gehandelt oder verähtlih. daß ih ihm
treu blieb?“

Als Dombrowskh die Ahfeln zuckte. wurde fi
e

todtenblaß. Dann fagte fi
e heftig:

..Aber ih konnte niht anders! Ih würde ihn lieben.
und wenn ih erführe. daß er Einen ermordet hätte!“
Nun mußte Dombrowskh ihr einräumen, es ftehe

wohl Keinem zu. ihre Anhänglihkeit zu verurtheilcn.

zumal wenn fih ihr Bräutigam wirklih gebeffert habe.
Dombrowskh fagte dies reht fhablonenhaft. um

zu bemänteln. wie fehr ihn die eiferne Confequenz diefes

Mädhens erregte.

Lilli erzählte dann weiter. - Auh mit der Mutter.
die fonft fo gütig und lieb fei. habe es eine furhtbare

Scene gegeben. Gerade durh fi
e

hatte Lilli gehört. was

Arthur Shulze verbrohen. und Frau Horftmann. waffen
los gegen die Brutalität ihres Mannes. wie gegen die

fhmeihelnde Selbftftändigkeit ihrer Tohter. zeigte dies

mal die ganze mahtvolle Energie eines rehtfhaffenen

Weibes. Lilli war fhon längft wieder mit Arthur im

Reinen. als die Gefchihte losbrah; die Mutter hatte

erft gar niht weiter davon geredet. denn fi
e

hielt es für

felbftverftändlih. daß Lilli fofort brehen würde. Es

war ihr fhon peinvoll genug. daß ihre Tohter. anftatt

zu arbeiten. fih den Künftlern verkaufte; monatelang
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hatte fi

e blutige Thränen darüber geweint. bis einft

Dombrowskh felber ihr zufprah und ihr bedeutete. daß

Lilli nihts Shlehtes thue. wenn ihr Beruf auh minder

falonfähig fei. als der einer Stiftsdame. Frau Horft
mann hatte fih endlih gefügt; ihre Krankheit ließ ihr
eigentlih kaum eine Wahl. Um fo ernfthafter forgte fi

e

nun für das Uebrige. Sie hielt ftrenge darauf. daß
Lilli die Kirhe befuhte; vor Allem auh. daß fi

e ver

nünftig und fparfam wirthfhaftete. Lilli durfte niht
jenen plebejifhen Luxus entfalten. der oft mehr koftet.

als die vornehme Einfahheit. Die kleine Wohnung wurde

vortrefflih in Stand gehalten. Das Mädhen genoß

eine wirklihe Hänslihkeit. deren einziger dunkler Punkt

der beginnende Säuferwahnfinn des Vaters war. Da

brah nun in die halbwegs beruhigte Stimmung der

armen Frau jene fürhterlihe Entdeckung herein. und

fpäterhin - fhwerer noh als die Entdeckung felbft -
die Erkenntniß. daß Lilli von dem Geliebten niht laffen
wollte.

..Guter Gott.“ feufzte Lilli. ..wenn ih daran zu
rückdenke . . .l Diefe Weinkrämpfe! Diefer hohlklingende

Hüften! Und dann wieder das verzweifelnde Iammern.

das Bitten und Flehen . . .l Aber ih habe mih doh
niht beirren laffen! Ih liebe ihn. - und follte die
Welt darüber in Sherben gehn!“

Dombrowskh fhwieg.

..Sie denken nun wohl. ih habe nihts übrig für
5*



>68*
meine Mutter?“ fragte fi

e zögernd. ..Oh. da irren Sie

fih! Ih bin vor Angft faft geftorben. Mein Herzblut
möht' ih dahingeben. hätt' ih ihr diefen Kummer er

fparen können. Nur niht um diefen Preis!“
Sie blieb ftehen.

..Ih muß zurück.“ fagte fie umfhauend. ..Er könnte

doh früher fertig fein. als er dahte. Und nun danke

ih Ihnen. daß Sie mir Reht geben! Ih wußt' es im
Voraus! Adieu. Herr Profeffor!“

Dombrowskh blickte ihr gedankenvoll nah.

Die Leidenfhaft und der Wagemuth diefes Mäd

hens fhien ihm den Grundfaß zu heiligen. der fih ihm

während der leßten Tage ftärker und immer mahtvoller

aufgedrängt hatte:

»Die Liebe if
t fouverän; fi
e

hat niht Rückfiht zu

nehmen auf die Trümmer zu ihren Füßen; fi
e fragt

niht nah dem. was da kommen wird; fi
e denkt und

erwägt niht -c fi
e liebt.

M



Fünften Kapitel.

an war in den leßten Tagen des Monats,

Dombrowskh und Ottilie von Starenberg

hatten täglih mit einander verkehrt; und diefer Verkehr

hatte fih leiht und zwanglos geftaltet. auh ohne daß

ihn Theodor Oßfeldt. der noh zweimal herüberkam. durh

feine Aufmerkfamkeit für Paula gefördert hätte.

Beide. Ottilie fowohl wie Dombrowskh. fhlugen

hier den bequemften und fiherften Weg ein. Sie mahten
aus ihren lebhaften Shmpathien durhaus kein Hehl.

gaben der Sahe jedoh gerade durh diefe Offenheit eine

unverfänglihe Färbung.

Es blieb fhwer zu entfheiden. wie viel auf Seiten

Ottiliens bei diefer Geftaltung der Dinge bewußt und wie

viel unbewußt war, Zu Anfang täufhte fi
e fih wahr

fheinlih felbft. wenn fi
e vornehmlih den Künftler und

den welterfahreuen Freund zu verehren glaubte. der fie in

manhe Fragen des Lebens einführte. Intereffen in ihr

erweckte. die bis dahin gefhlummert hatten. und ihr faft
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allenthalben ein vollres Verftändniß erfhloß. Später

mohte fi
e dann wohl merken. daß fi
e doh mehr em

pfand. Wenigftens dahte fi
e fhon nah Verlauf der

erften aht Tage mit wahrem Granfen an die dem

nähftige Heimkehr; denn in der Stadt natürlih konnte

das Alles auh niht annähernd fo fortgehn.

Dombrowskh jedoh fpielte vom erften Augenblick

an Komödie. und zwar mit einer Bravonr. die ihn felbft

überrafhte. Sogar im Zwiegefpräh mit Ottilien. wenn

kein Laufher zu fürhten war. hielt er vorerft noh an

feiner Rolle feft: er war der ernfte. allem Getändel ab

holde Mann. der fhaffende Geift. der fih müde gear

beitet und nun aus der frifhen Urfprünglihkeit diefes

Mädhens Erquickung fog.

Wenn die kluge Frau Martinez. die fih auf ihre

ftarke Beobahtungsgabe und den Reihthnm ihrer Er

fahrungen etwas zu gute that. gelegentlih von Ottilie

als von einem unbedeutenden Kinde fprah. fuhte Dom

browskh diefe Bemerkung durhaus niht abzufhwähen.
Er gab fih den Anfhein. als halte auh er die fhlanke
Blondine mit dem filbernen Lahen für ein harmlofes

Püpphen. deffen einziger Vorzug die Iugend. die Be

fheidenheit und der redlihe Drang nah Erweiterung

ihres Wiffens fei. Ottilie warf ihm dann wohl einen

forfhenden Blick zu. der nnterfuhen follte. ob er denn

wirklih mit Frau Martinez übereinftimme; Dombrowskh
aber rührte fih niht.



Einmal. während des Nahmittagskaffees. als fih
Ottilie für ein paar Augenblicke entfernt hatte. fagte er

bei einem ähnlihen Anlaß mit einer Artigkeit. die Frau

Martinez mehr auf die eigene Rehnung. als auf die

ihrer Nihte zu nehmen befugt war:

..Sie nnterfhäßen Fräulein von Starenberg. Es

if
t ja wahr: Fräulein Ottilie befißt niht jene mathe

matifhe Art des Verftandes. die alle Dinge fofort zer

gliedert; auh war fie wohl in den Tagen des Penfionats

keine fehr glänzende Shülerin: aber fi
e

hat doh ein

offenes Auge für alles Menfhlihe. und vor Allem die

fhöne Fähigkeit zuzuhören. Meine Frau wird Ihnen
beftätigen. daß ih ganz und gar niht zum Lehrer ge

boten bin: Fräulein Ottilie aber hätte das Zeug dazu.

diefe Gabe in mir zu wecken . . .“

..Sie find allzu gütig.“ verfeßte Frau Martinez.

..Sie geben fih mit dem Kind eine Mühe . . .l Wie

fi
e mir geftern erzählte. fpriht fie fogar Italienifh mit

Ihnen. Jh hätte gar niht gedaht. daß fi
e

fo viel noh

behalten hätte.“

..O. Fräulein Ottilie hat fehr viel Sprahtalentz

mir aber maht es Vergnügen. fo die Erinnerung an die

Tage von Rom und Neapel wieder mal aufzufrifhen!

Dies Geplauder liegt fo weit ab von den fhweren

Problemen. die mih befhäftigen. daß ih. gnädige Frau.

ih allein hier zu danken habe. Es ift fehr liebens

würdig von Fräulein Ottilie. wenn fie. im Gegenfaß zu
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faft fämmtlihen jungen Mädhen. einem alten. verhei

ratheten Manne fo artig entgegenkommt. Ih fagc dies
niht. Fräulein Paula. um Ihnen einen verfteckten Vor

wurf zu mahen! O. nein! Früher waren Sie ja faft

ebenfo: jeßt aber. natürlih._haben Sie Befferes zu thun.
als einen vergrämten Sonderling zu zerftreuen. Ih
tadle das niht! Auh für Fräulein Ottilie wird noh
die Zeit kommen .. . Sie brauhen niht roth zu
werden!“

Durh die Harmlofigkeit diefes Tones hielt er jeden

Verdaht von fih fern.
Ein ander Mal. da fih Clara ein wenig den Fuß

verftauht. und Paula in Angelegenheit einer Erbfhaft
dringlihe Briefe zu fhreiben hatte. war es Frau Mar

tinez in eigner Perfon. die ihre Nihte aufforderte. den

Profeffor auf feiner nahmittäglihen Wanderung zu be

gleiten; fi
e

felber wollte der jungen Frau inzwifhen

Gefellfhaft leiften.

Ottilie zierte fih keine Sekunde lang. Auh fi
e

fühlte jeßt. daß Unbefangenheit hier das Klügfte und

Befte war. Seit jener unerwarteten Scene im Buhen
walde von Treßburg hatten fih Beide nihts vorzu

werfen. Und nun fagte die Tante ja felbft: »Geh' und

begleite ihnla Es war alfo kein Verbrehen. ihm zuzu

hören. wenn er von feinem Leben erzählte. von feiner

glücklihen Iugendzeit. von feinen überreihen Erfah

rungen! Das Alles hatte er ja bei der Tante erwähnt!
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Es war überhaupt merkwürdig. wie offen und wahr:

heitsgetreu er faft jedesmal. wenn fi
e auh nur fünf

Minuten allein blieben. die Themata nannte. von denen

die Rede gewefen. Er wußte das einzuflehten . . . ganz
unauffällig .. . und doh fo. daß Frau Martinez und
die Profefforin ftets unterrihtet blieben . . . Freilih -:
der Ton. in dem er gefprohen. die eigenthümlihen Ab:

fhattungen des Ausdrucks. den Wehfel zwifhen Trauer

und Iubel. der oft fo unvermittelt hervortrat. wie Sturm

und Sonnenfhein im April - das Alles gab er in

jenen Andeutungen niht wieder . . .

Nun fhritten die Beiden über die Lörrahbrücke.

folgten eine Weile dem Flußlauf und wandten fich am

Ende des Dorfes links in die »Waldhalleneä

Mit eigenthümlih gedämpfter Stimme erzählte er

ihr von der Art feiner Lebensführung während der leßten
drei Iahre. Ein Hauh von Verödung lag über dem.
was er da fhilderte. Immer wieder gab er ihr neue

Einzelheiten. und immer wußte er dort und da an ihre

eignen Erlebniffe anzuknüpfen. fi
e

zu Bemerkungen. Fra:

gen und Einwänden zu veranlaffen. fo daß es troß aller

Ausführlihkeit feiner Mittheilungen ein Zwiegefpräh.

niht ein langer Beriht wurde.

Wie's nun gefhah. und welhen Uebergang er g
e

nommen. das wußte fi
e

felbft niht: aber plößlih fprah

er von jenem Abend. als fi
e

zuerft im Ballfhmuck fein

Haus betreten. Und dann fagte er fo einfah und
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ruhig. als ob er fühle. daß fi

e

auf diefes Bekenntniß

warte:

..An diefem Abend erfuhr ic
h

zum erften Male in

meinem Leben. was Glück ift.“

In der That. fi
e

hatte das kommen fehen. Sie

hatte gewußt. daß er fo über kurz oder lang wieder

anheben würde. wie damals auf dem Weg nah dem

Elfenftein. Und dennoh ftand ihr jetzt vor Ueber

rafhung. vor Wonne und zugleih vor Entfeßen beinahe

das Herz ftill.

..Ottilie.“ fuhr er dann fort. ..glauben Sie. daß

ih Sie fhäße? Daß ih die höhfte Meinung von Ihnen

habe. die ein Mann von einem Mädhen der guten Ge

fellfhaft haben kann?“

„Das will ih hoffen.“
..So if

t es. Aber trop diefer wahrhaften Ahtung.

die ih für Sie empfinde. muß ih jeßt - hören Sie
wohl: ih muß - ein befremdlihes Wort fprehen; be
fremdlih vom Standpunkt unfrer profaifhen Lebens

gepflogenheiten. niht für mih! - Ottilie! Sie allein
vor allen weiblihen Wefen der Erde haben mein Herz

zur Liebe erweckt!“

Sie wandte fih ab.

..Und Ihre Frau?“ fragte fi
e

leife.

..Ottilie. hören Sie zu! Meine Frau if
t ein Engel!

Glauben Sie niht. daß ih es jemals über mih brähte.

ihr Bild in den Staub zu ziehen! Aber ih kann niht
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anders! So. wie ih Sie liebe. habe ih Clara nie im

Leben geliebt! Sonft wär' ih wohl all' die Iahre her
niht der trübe. troftlofe Menfh gewefen. der nur dann

fih erträglih dünkte. wenn er fih felbft und fein Da

fein vergaß . . .“

..O Gott!“ ftöhnte Ottilie und preßte die Hände

vor's Antliß.

Nun fhritten fi
e weiter über den fhmalen Weg

ohne ein Wort zu fprehen. Endlih hub er wiederum an:

..Habe ih Sie gekränkt. Ottilie?“

Sie fhüttelte langfam den Kopf.

..Sie können ja nihts dafür. Auh diesmal fällt
alle Shuld nur auf mih - genau fo wie damals. Ih
hätte dem Plan der Tante mih widerfeßen follen! Ih
hätte verhindern follen. daß wir uns wiederfahen! Frei

lih. man betrügt fih fo leiht. wenn man fih gern b
e

trügt. Ih dahte . . .“

..Was dahten Sie? Reden Sie offen. wie ih!“

..Es if
t

beffer. ih fhweige.“
An der Biegung des Weges ftand eine Bank.

..Seßen wir uns.“ fagte Dombrowskh fo ruhig als

möglih. ..Mir wanken die Kniee. Ottilie. verftehn Sie

niht falfh! Wollen Sie mir eine Frage beantworten.

eine einzige Frage - aber rückhaltlos und der Wahr
heit gemäß?“

..Wenn ih kann.“

..Sie können es. Verfprehen Sie mir im Vor
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aus. daß Sie niht ausweihen wollen. Sie fagen ja

felber. ih kann nihts dafür. daß mein thörihtes Herz
fo fpät erwaht if

t »-
zu fpät. um noh glücklih zu

werden. Alfo haben Sie Mitleid! Gönnen Sie mir

einen Balfam für meine Pein! Wollen Sie antworten?“

Sie nickte.

Nun faßte er ihre Hand und fah ihr ernft. beinahe

traurig in's Auge.

..Ottilie. wenn ih jeßt frei wäre und vor Sie hin
träte und Sie fragte: »Wollen Sie mein fein?cc -
würden Sie mih zurückftoßen?“

..Nein.“ fagte fi
e einfah.

..Alfo lieben Sie mih! Ottilie. Sie lieben mih!“

..Ih würde Sie lieben - wenn es erlaubt wäre.“
Ihre Hand lag immer noh in der feinigen. Er

küßte jeßt ihre Fingerfpißen
-
fheu und zaghaft. und

doh voll rafender Inbrunft.

„Ih verftehe Sie! Ah. Ottilie. einmal müffen
Sie mir's bekennen. fhliht. geradezu. niht mit diefer
Umfhreibung! Sagen Sie mir. daß Sie mih lieb haben!

Ih verlange ja nihts. als das Bewußtfein. von Ihnen
geliebt zu werden! Das wird mih felig mahen in aller

Unfeligkeit! Hörft Du. mein Abgott? So erbarme

Dih doh!“
„Ih werde das niemals fagen! Nein. niemals!

Und noh Eins: wir dürfen niht wieder allein fein!“

..Weshalb niht? Fürhten Sie mih? Und wem
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gefhieht denn ein Uebles. wenn wir uns lieb haben?

Hört unfre Neigung denn auf. wenn wir uns vor

einander verbergen? Laffen Sie mih doh athmen in

diefem Gefühl! Es ift ja das Leßte. was mir das Leben

vergoldet. - und ih muthe Ihnen nihts zu. was ver:
fänglih wäre. - niht einen Kuß. niht einen Hände:
druck!“

Sie fhwankte noh immer; aber ihr Widerftand

mahte auf Felix den Eindruck. als gehe er niht von

dem Kern ihres Wefens aus. Sie betheuerte mit großer

Entfhiedenheit in den Worten. fie werde die Tante bitten.

fofort abzureifenz ihre Stimme jedoh bebte und zagte.

Auh gab Ottilie auf feine Gegenrede alsbald zu. diefe

Idee fe
i

verfehlt: nah der offenkundigen Intimität von

bisher würde die Abreife wie die Beftätigung irgend

eines bedenklihen Vorfalls ausfehn. Er fühlte genau.

daß fi
e die Trennung. von der fi
e fprah. niht mehr

verwunden hätte.

Dombrowskh. feiner Errungenfhaft froh
- denn

fi
e

hatte ihm ihre Neigung doh jeßt geradezu einge:

ftanden
-
fonnte fih in dem Glück ihrer Gegenwart.

Die Frage. was da nun werden follte. berührte ihn niht.

Faft eine Stunde lang faßen fi
e neben einander.

eigenthümlih apathifh. regungslos. ohne ein Wort zu

fprehen. Es war. als genöffen fi
e beide einen glück:

feligen Traum deffen Vifion durh die kleinfte Bewegung

zerftört werden konnte.



W78_
Die fheinbare Selbftbeherrfhung Dombrowskh's- der ja durhaus keine Anftalten mahte. fi

e wieder

an's Herz zu preffen. wie neulih; der bei aller inneren

Gluth fo vernünftig fhien und fo ganz erfüllt von dem.

was fih ziemt - mahte Ottilien vertrauender. Einmal
fah fi

e unter den Wimpern zu ihm hinüber; es lag

in diefem fheu bewundernden Blicke der Abfhluß einer

langen Erwägung. Freilih - fo dahte fi
e - es wäre

ein unvergleihlihes Loos. ihm Alles zu fein. für ihn

forgen und fhalten und walten zu können ein ganzes

Leben lang. Aber auh das fhon if
t Wonne: das Be

wußtfein. daß er mih wählen würde. wenn es ihm frei

ftünde. und die Hoffnung. ihn niht ganz zu entbehren.
einen Hauh feines Geiftes zu fpüren. - feine Freundin
zu werden!

Sie fand nun auh. daß die Bedrücktheit ihres Ge

müths. die fih nebenher geltend mahte. eigentlih finnlos
und ohne Grund fei. Clara Dombrowskh! Der Ge

danke an diefe arglofe. junge Frau hatte ihr ftets ein

wenig die Kehle zufammengefhnürt. Weshalb nur? Sie

hatte der armen *Clara doh eigentlih nihts geraubt:

Dombrowskh felber fprah es deutlih aus . . .
!

So gelang es ihr. mit der Sophiftik eines liebenden

Herzens die Shwierigkeiten der Situation auf die Seite

zu fhieben. Sie mahte fih keine Vorwürfe mehr: um

fo freier und rückhaltlofer konnte die Leidenfchaft nun

die Flügel fpreiten.
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Die nähften Tage verftrihen gleihförmig.
- Troß

der Beruhigung. die bei ihr eingetreten. vermied es

Ottilie. mit Felix allein zu fein. Sie kümmerte fih
jeßt lebhafter als bisher um Paula Ehfoldt. befonders
aber um Clara. der fi

e bei jeder Gelegenheit Aufmerk

famkeiten erwies. warmherzig und befliffen. als habe fi
e

etwas gut zu mahen.
'

So kam der erfte September heran.

Dombrowskh mußte an diefem Tage ganz früh in

Angelegenheiten der Atrium:Gruppe zur Stadt fahren.

Mit dem Sehs:Uhr:Zug wollte er wieder zurück fein.
Die Sahe wurde indeffen noh rafher erledigt. als

er vermuthet hatte. Canzoni erwies fih von über

triebener Aengftlihkeit; er hätte fehr wohl die Verant

wortung allein übernehmen und den Shöpfer der Kunft
werkes ungeftört laffen können. Dombrowskh fagte ihm

das in den fhmeihelhafteften Worten. ohne fih klar

zu fein. daß die Lebhaftigkeit diefes Vertrauens in der

ungeduldigeu Sehnfuht der Rückkehr wurzelte.

Kurz vor zwei war er fhon wieder am Bahnhof.

wo er in fliegender Eile etwas genoß. Die Einladung

Mifter Burdah's. der ihn zu Tifhe gebeten. hatte er

ausgefhlagen. Er konnte niht bleiben. unter keiner

Bedingung! Da half kein Zauber. - auh niht das
blühende Läheln Miß Maud's. die fih geradezu auf
rieb in lockenden Artigkeiten! - Dombrowskh war zu
maßlos erregt von dem Einen. das ihn gefangen hielt.



_80_
Der Anblick der Stadt; die fommerlih glühende Straße.

wo er Ottilien begegnet war. e
h
'

ihm Kurt Wolffram
damals die Villa zeigte; die Bahnhofshalle. wo die Ge

liebte am vierunzwanzigften März in's Coupe. geftiegen:

das Alles hatte ihm erft reht zum Bewußtfein g
e

braht. wie völlig dies Mädhen von ihm Befiß er

griffen! -
Die Fahrt nah Efhwalde bedünkte ihm endlos.

Diefe Lokalzüge! Noh zwei Stationen! Ueberall hält
man! Geradezu läherlih!

Ießt noh eine Station -- die leßte vor dem er
fehnten Ziel . . . Und nun der Pfiff der Lokomotive . . .!

Drüben gewahrt man den Thurm der Lucius:Burbah'

fhen Heilanftalt . . . Die Fahne flattert Endlih
rollt der Zug vor den Bahnfteig.

Nah Ottilien verlehzend. als habe er fi
e

feit

Monaten niht gefehen. eilt Dombrowskh am Ufer des

Flüßhens entlang der Penfion zu.
Er glaubt die Gefellfhaft im Garten zu finden. , .

Von weiten fhon wirft er einen fpähendeu Blick nah

dem Lieblingsplaß unter den großen Bäumen am Waffer.

wo man faft regelmäßig nah Tifhe den Kaffee nimmt.

Er fieht dort Clara. Paula und die Tante Ottiliens:

Ottilie felbft fehlt.
-

Ein plößliher Einfall zuckt ihm fprühend durh
das Gehirn. Noh hat ihn keine der drei Damen be

merkt. Die Erlengebüfhe des Löirah:Ufers perftecken
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ihn. Er biegt von der Straße ab. Den Weg über die

Lörrah:Brücke vermeidend. kehrt er zweihundert Shritte

zurück. überfhreitet das Flüßhen auf dem fhmalen

Eifenbahnfteg und erreiht fo den Penfionsgarten von

der Rückfeite.

Bebend vor Aufregung eilt er durh die Hinter

thüre in's Haus. Vielleiht. fo hofft er. wird er

Ottilie allein treffen. - etwa im Speifefaal oder im
Lefezimmer.

Im Speifefaal keine Seele! Der Tifh ift abgedeckt;
die Fenfter ftehen auf; in der Ecke liegen ein paar zer

knüllte Servietten.

Wie ein Dieb fhleiht er fih weiter.

Auh Niemand im Lefezimmer!
Und doh hat er das räthfelhafte Gefühl. daß er

fi
e

finden müffe!

Er tritt in fein Shlafgemah.

Da hört er über fih leife Shritte . ..
Droben liegen die Zimmer Ottiliens und ihrer

Tante . . . .

Ohne fih eine Sekunde nur zu befinnen. eilt er

die Treppe hinauf.
_
leife. ganz leife. damit die höl

zernen Stufen niht knarren . . .

Er hält inne und laufht. Alles ftill. Nur da

drinnen im Zimmer regt und bewegt fih was.

Ohne zu wiffen. welher Dämon ihn antreibt. gleitet

er vorwärts, Er poht an die Thüre. Das Blut

E ck fie 1 n . Dombrowsth. ll. (7
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hämmert ihm in den Shläfen. Er taftet nah einer

Ausrede. if
t aber wie vor den Kopf gefhlagen.

Man öffnet ihm niht. Das Pohen if
t

überhört

worden. - "

Nun klinkt er vorfihtig auf.
Da fteht fi

e in ihrer ganzen blühenden Herrlih
keit vor dem Spiegel und fteckt fih das goldblonde

Haar auf.

Durh den Spiegel nimmt fi
e ihn wahr. wie er

*

fih langfam in's Zimmer fhiebt. Ihr Antliß flammt.
Ein leihter Auffhrei - dann liegt fi

e in feinen

Armen.

Es ift. als hätte fi
e

ihn erwartet. Alle Sheu. alle

Zurückhaltung fheint vergeffen. Sie küßt ihn. als fe
i

das ihr Reht. Dazwifhen weint fi
e und fenfzt und

antwortet auf feine wilden Betheuerungen . . .

„Ia Felix. ih habe Dih lieb. und wenn es mein
Tod ift!“

* n_-



.Zechftes Kapitel.

ehn Tage fpäter fiedelten die Dombrowskh's zugleihY mit Frau Martinez und Fräulein von Starenberg
nah der Stadt über

- und nun begann für Dom
browskh ein neues Leben. deffen brühige Grundlage

ihm während der erften Monate kaum zum Bewußtfein

kam. Niemals war er fo liebenswürdig. fo mittheilfam

gegen Clara gewefen. wie jeßt. Es gab Augenblicke

einer vertrauten Exaltation. in denen er nahe daran

war. ihr wenigftens andeutungsweife von dem Glück zu

erzählen. das
-
ohne den Shatten einer Gewiffens

. regung in ihm zu wecken - fein ganzes Dafein in den
Glanz eines himmlifhen Morgenroths tauhte.

Zu Anfang hatte er fih in befhaulihen Stunden

hier und da einen Vorwurf gemaht: aber niht um

Claras. fondern nur um Ottiliens willen. Er legte

fih dann wohl die Frage vor: »Zerftörft du niht ihre

Zukunft? Was foll nun werden. wenn deine Liebe ein

mal erkaltet?a

6 "
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Alsbald aber fühlte er. daß er diefe Erwägungen

nur als Logiker. nur mit dem reinen Verftand mahte.

Sein Empfinden gab die Möglihkeit eines folhen Er

kaltens niht zu. -
Und - fagte er fih - beruht niht fhließlih

Alles. was eine fpießbürgerlihe Sentimentalität hier be

trauern kann. auf einem thörihten Vorurtheil?

Was will fo ein füßes. holdes. lebensfrohes Ge

fhöpf mehr. als mit der vollen Glut einer jungen Leiden

fhaft geliebt und vergöttert zu werden? Und meine Liebe

if
t jung. denn ih liebe zum erften Mal! Ihre Tante.

ihre ehrfamen Freunde. ja meinetwegen die ganze Welt

würde Ottilien bemitleiden und verdammen: aber im

Grunde if
t

fi
e

beneidenswerth. juft fo wie ih!
Wie viele Mädhen giebt's denn in diefer jämmer

lihen Gefellfhaft. die wirklih geliebt werden. die auh

' ,

nur in blaffer Abfhattung das kennen lernen. was nun

Ottilie mit fo vollen Zügen genießt: das ganze Herz

eines Mannes auszufüllen. ihn felig zu mahen inmitten

der Werthlofigkeit der Dinge. und fih bekennen zu dürfen:
jeder Gedanke. der in ihm aufleuhtet. jeder Wunfh. der

ihn heimfuht. bezieht fih auf dih . . .!

Ia. felbft angenommen. dies Alles währte nur eine

kurze Zeit: find niht einige Iahre ehten. vollkommenen

Glückes mehr werth. als ein langes Leben. dahingelebt

in der öden Gefühlsmattigkeit der Durhfhnittsmenfhen?

Was hätte fi
e

denn. wenn fi
e die Frau eines Gemahls
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würde. der fih nah amtlih vollzogener Trauung fo zu

ihr ftellen würde. wie neunundneunzig Männer von

hundert; eines Gemahls. der nah der Hohzeit vierzehn

Tage lang mit ihr reifte. dann noh vier Wohen lang

Abends mit ihr den Thee nähme. und nah Verlauf

eines Vierteljahrs fhon Verlangen träge nah den regel:

mäßigen Freuden des Clubs und der Kneipe; eines Ge:

mahls. der ihren Werth niht begriffe. der niht jauhzte

bei jedem Läheln ihres himmlifhen Mundes. der niht
Tag und Naht auf den Knieen läge. um den Göttern

für den Befiß diefes Kleinods zu danken?

Nein. fi
e war niht zu bedauern; denn auh fi
e

liebte mit jener unermeßlihen Glut. die Alles opfert

um des Geliebten willen.

Eins noh fiel in die Wagfhale: daß fi
e in feinen

Augen fo gar nihts verloren hatte, Aus jedem Wort.
das er fprah. aus jedem Blick mußte fi

e das heraus:

fühlen! Und das war niht etwa eine Folge feiner

Philofophie. ein Refultat feiner fogenannten vorurtheils:

lofen Weltanfhauung. fondern es hing durhaus zu:

fammen mit Ottiliens Perfönlihkeit. mit ihrem Wefen

und Sein. das fo völlig verfhieden war von Allem. was

er bis dahin kennen gelernt. Wenn er fi
e in Gefell:

fhaft erblickte. fhliht und vornehm zugleih. mädhen:

haft und zurückhaltend ohne jede Befangenheit. dann kam

es ihm wie ein Traum vor. daß diefes blumenhafte

Gefhöpf fein Eigen war. daß fi
e

ihm angehörte
-
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im Widerfpruh mit Reht und Gefeß. im Widerfpruh

mit der conventionellen Moral. im Widerfpruh mit all

diefen unbeugfamen Vätern. Müttern. Brüdern und

Shweftern. die fih fo gern und mit fo lauter Ent

rüftung einmifhen würden. wenn fi
e auh nur das Ge

ringfte vom wahren Sahverhalte vermuthet hätten.

Aber der Herbft kam und der erfte Shnee riefelte

über die Däher. und noh hatte Niemand aus diefer

fonft fo fharf blickenden und fkandal:frohen Shaar

auh nur die leifefte Ahnung. Ein Blick in das Antlih
Ottiliens fihien jeden Verfuh einer üblen Deutung un

möglih zu mahen. Man fand es wohl überrafhend.

daß Felix Dombrowskh. der früher fih fo völlig zurück

gehalten. jeßt hier und da Bälle befuhte. und fih im

Shaufpiel und in der Oper zeigte. - und zwar ftets

in Gemeinfhaft des blonden Mädhens. das er mit

Vorliebe feine reizende Freundin nannte und überhaupt

durh einen undefinirbaren Ton heitrer Vertraulihkeit aus

zeihnete. Aber da fih auh Clara Dombrowskh äußerft

herzlih zu Ottilien geftellt hatte. und Frau Martinez

öfters mit von der Partie war. fo gewöhnte man fih
an die Lebhaftigkeit diefes Verkehrs. fuhte und fand

Erklärungsgründe. fprah davon. Clara felber habe dies

Mädhen herangezogen. da Fräulein von Starenberg ein

befonderes Talent befiße. den einft fo verfinfterten

Sonderling vom Bann feiner Hirngefpinnfte zu löfen. -
und wollte fogar mit Beftimmtheit wiffen. Ottiliens
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Bräutigam. Don Enrique Lostondos. mit dem fi

e

feit

einigen Monaten verlobt fei. billige diefen vertrauten

Anfhluß an die Familie Dombrowskh vollftändig.

Das Publikum hatte fih nämlih inzwifhen von

dem verfhwundnen Lostondos die abenteuerlihften

Dinge zufammengefabelt. Gefhihtlih feft ftand nur

die Thatfahe. daß er den beiden Damen nah Abbazia

nahgereift war. Hier begann nun die Mhthe. Los

tondos follte einem Gefhleht entftammen. das mit den

Martinez durh irgend eine geheimnißvolle Unthat. die

da auf längft verftorbene Generationen zurückwies. tödt

lih verfeindet war. Frau Martinez. die troß ihrer gut

deutfhen Abkunft entweder für eine Spanierin galt.

oder doh die Familientraditionen ihres verewigten Gatten

mit großer Hartnäckigkeit bewahren follte. fe
i

nun dem

Bündniß ihrer Nihte Ottilie mit dem Sprößling der

verhaßten Lostondos fhroff entgegengetreten. habe den

Caballero in Gegenwart andrer Perfonen blutig belei

digt. und ihm jeden Verkehr mit Ottilien ftreng unter

fagt; dann aber. als die Beiden. folher Maßnahmen

ungeahtet. niht von einander gelaffen. fe
i

fi
e

endlih

erweiht worden. und habe verfprohen. bei dem Vor

mnnd Ottiliens die Einwilligung zu erwirken. falls Don

Enrique Lostondos als Bürgfhaft für die Dauer und

Stihhaltigkeit feiner Neigung ein Iahr lang von

Deutfhland fern bleibe. Andere fabelten noh Ver

worreneres.



Die Hauptverbreiterin diefer Gerühte war Lore

Cornelius. Sie allein unter Allen. die näher mit den

Dombrowskh's verkehrten. durhfhaute den Künftler.

wenn fi
e auh. wie begreiflih. den ganzen Umfang feiner

Beziehungen zu Ottilie niht ahnte.
Lore Cornelius blickte mit fhärferen und inter

effirteren Augen. als die vertrauende Clara. in deren

fonnig:hellem Gemüth der dunkle Gedanke. das Herz

ihres Gatten könnte ihr jemals entfremdet werden. niht
Raum fand. -
Getrieben von dem phantaftifhen Wahn. es fe

i

und

bleibe ihre Miffion. über dem Genius Dombrowskh's
und der freien Entfaltung feiner Perfönlihkeit wie ein

fhirmender Engel zu wahen. fuhte Lore Cornelius den

Beziehungen ihres bewunderten Felix zu Fräulein von

Starenberg jeden erdenklihen Vorfhub zu leiften.
Es war ihr fofort klar geworden. daß die erfte Be

dingung eines glücklihen Fortgangs darin beftehe.

das große Publikum niht vor der Zeit mißtrauifh zu

mahen. Ie allgemeiner jedoh das Märhen von der

Verlobung mit Don Enrique geglaubt wurde. um fo

weniger konnte Ottilie in den Verdaht gerathen. ein

unftatthaftes Intereffe für Felix Dombrowskh zu fühlen.

Lore Cornelius hatte denn alfo die Bruhftücke jener

romantifhen Klatfherei zufammengelefen. ihnen Geftalt

gegeben. und dann mit der ihr eigenen Gefhwälzigkeit

das Ganze in Umlauf gefeßt. bis alle Welt daran
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glaubte. troß des Leugnens der Tante. die mehrfah

darauf befragt wurde.

Alles wäre fonah vom Standpunkte Felix Dom:

browskh's herrlih gewefen. wenn er niht nahgerade

unter dem Zwang. der doh unausgefeßt auf ihm laftete.

peinvoll gelitten hätte. und zwar um fo peinvoller. als

die Stunden eines unbelaufhten Beifammenfeins mit

Ottilien äußerft fpärlih gefät waren. Auh die Zahl
der erlaubten Begegnungen durfte man keineswegs über:

treiben: denn der Argwohn. fofeft er auh fhlief. konnte

durh die geringfte Unvorfihtigkeit plößlih erweckt

werden. Manhmal verftrihen fünf oder fehs Tage.

ohne daß die Beiden fih fahen. Eine poftlagernde

Correfpondenz erfelzte in folhen Perioden der Trennung.

fo gut es gehn wollte. den Verkehr. Aber je leiden:

fhaftliher man fih in diefen verftohlenen Briefen be:

theuerte. daß man vor Sehnfuht fterbe. defto mehr

wuhs bei Dombrowskh ein heimliher Groll gegen das

Shickfal. und er fann und fann. um diefer fürhter

lihen Befhränkung ein Ende zu mahen.

Der Zufall brahte nun hier eine fehr unerwartete

Wendung.

Es war im December. Dombrowskh befand fih
im Atelier Theodor Oßfeldtls. der jeßt zum erften Male

ein großes Genrebild auf der Staffelei hatte.
- »Irr

lihta betitelt. Es war dies die Ausführung jener

bereits in Kreide fkizzirten Idee. die ihm damals im
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Krhftallpalaft aufgetauht. als er Ottilie von Staren

berg in der Lanciers:Quadrille beobahtete. Das Oel

gemälde war erft gerade entworfen. aber doh fhon im

Wefentlihen erkennbar. Ein jugend:ftrahlendes Weib.

dem ein gefpenftiges Flämmhen über der Stirn flackerte.

glitt. wie aus Nebel und Duft gewoben. über den dun

kelnden Moorgrund. Ein echt Oßfeldt'fhes Terrain.

Binfen. dihtes Geftrüpp. modernde Baumftrünke; fern

am fhwärzlihen Horizont ein leßter Lihtftreif. ähnlih.
wie auf dem großen Landfhaftsbilde über dem Schreib

tifh Dombrowskh's. Ein fahrender Spielmann. von

Leben und Liebe glühend. keuhte hinter dem lieblihen

Trugbilde her. das fernhin zu dem bleih verdämmernden

Sumpf entfhwebte. Man fah den Untergang des Be

thörten voraus; aber man hatte doh Shmpathie für den

ftürmifhen Drang. der ihn vorwärts trieb. Ein Dihter

hätte vielleiht das Motto darunter gefeßt:

Ein Augenblick. gelebt im Paradicfe.
Wird nicht zu thener mit dem Tod bezahlt,

Doh fand auh wieder die bürgerlihe Moral. die

verftändige Ethik einen Zug in der Compofition. der fie

vollauf befriedigte.

Dombrowskh ftand vor der Staffelei. - und wüh
lende Sehnfuht befhlih ihn. Er dahte Ottiliens. die

ihm ja während der leßten Zeit _ ganz ähnlih wie
hier diefe mondfhein:duftige Frauengeftalt

-
mehr und

mehr zu entfhwinden fhien. Er fah fi
e deutlih vor



Augen - fo klar. als hätte die Fee in der Oßfeldt'fhen
Compofition wirklih die Züge des heißgeliebten Mäd

hens getragen . . .'

Da pohte fein Diener an's Atelier.

..Es if
t Iemand da.“ flüfterte Alphons bedeu

tungsvoll.

..Wer denn?“

..Das foll ih niht fagen. Es handelt fih um ein

Geheimniß. Vielleiht wegen des Weihnahtsfeftes ...“

..Ah. Unfinn! Stören Sie mih niht weiter!

Meine Frau if
t ja da.“

..Die gnädige Frau if
t vor zwanzig Minuten zur

Stadt gegangen. Ih foll dem Herrn Profeffor betonen.
es fe

i

außerordentlih wihtig.“

..Gut denn. ih komme.“

Felix Dombrowskh drückte dem jungen Maler die

Hand.

..Das wird Ihr Beftes werden.“ fagte er feltfam
bewegt. ..Nun will ih denn wünfhen. daß Sie dies
mal den Vogel abfhießen!“

..Ih danke Ihnen.“ verfeßte Oßfeldt.
..Und Eins noh.“ fügte Dombrowskh hinzu.

..- ftellen Sie's klüger an. als der Menfh da auf
Ihrem Gemälde! Mahen Sie ja das Glück dingfeft.

e
h
'

es fo durh die Lüfte entgleitet! Ih meine niht
das künftlerifhe Glück. fondern das menfhlihe! Sie

verftehen mih?“
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..Herr Profeffor. Sie follen der Erfte fein. der's

erfährt: ih habe es dingfeft gemaht - dem Himmel
fe
i

Dank!“

„Das freut mih von Herzen! Paula ift hübfh.
jung und, tühtig! So klug. fo gewandt. eine Seele wie

Gold! Sie können fih gratuliren.“

..Das thu' ih auh. Herr Profeffor! Ich weiß ja

kaum. wo mir der Kopf fteht. Ih verdiene Sie gar

_

niht.“

..Wenn fi
e Einer verdient. fo find Sie es. Werden

Sie glücklih. Oßfeldt! Wann hat fie denn Ia gefagt?“
..Am vorigen Sonntag! Ah. diefe Sonntage! Die

werd' ih mein Leben lang niht vergeffen! Sie hätt' es

fhon längft gethan; aber. fo dumm es klingt: mir fehlte

der Muth. Ih dahte immer . . . es hieß doh . . .“
..Es hieß bereits in Efhwalde.“ unterbrah ihn

Dombrowskh. ..daß Fräulein Ehfoldt in Theodor Oß

feldt fterblih verliebt fei. - Nun. und die Anftellung?
Sie haben feit lang niht davon gefprohen.“

„Die Sahe if
t

noh in der Schwebe, Doh hab'

ih begründete Ausfihten . . . Vielleiht bin ih zu Oftern

fhon königliher Beamter mit zweitaufendfünfhundert

Mark. Lahen Sie niht _ das if
t immer fhon

etwas!“

..Ih lahe durhaus niht.“ fagte Dombrowskh.
..Malen Sie weiter. Sie Glückliher! Strömen Sie Ihre
Wonne im düfterften Kolorit ans - da hinten der
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Wald verträgt noh eine Nüance von Trübfal - und
grüßen Sie Ihre Braut!“

Hiermit verließ er das Atelier.

Er hatte fhon faft vergeffen. was ihn herunter
geführt; fo war er denn höhlih erftaunt. als er in

feinem Zimmer Lore Cornelius traf.

Das Fräulein hatte fih's in dem Shaukelftuhle
bequem gemaht. Troß ihrer läffigen Haltung. die fi

e

auh bei dem Erfheinen Dombrowskh's niht aufgab.

merkte man. daß fi
e heimlih fieberte. Durh den Fuß.

der unter dem blauen Tuhkleid hervorfah. ging ein

beftändiges Zucken und Zappeln; der große Mund b
e

wegte fih hin und her. und die Finger der rehten Hand
trommelten nervös auf die Lehne.

..Ih kann niht aufftehn. Profeffor.“ fagte fi
e

leife; ..ih bin zu ab! Das find ja fhöne Gefhihten!
Aber fürhten Sie nihts! Das Shickfal hat es noh
gut gefügt. daß es mih gerade zur Entdeckerin auser:

kor.
- mih. Ihre befte. Ihre einzige wahrhaft felbft:

lofe Freundin! Nein. bin ih erfhrocken! Mir zittern
noh alle Glieder! Gütiger Gott. wer hätte fo was für

möglih gehalten!“

Dombrowskh hatte den Eindruck. als ob fi
e zwar

wirklih erregt fei. aber die Shmptome diefer Erregung

abfihtlih übertreibe. Alles. was fi
e

ihm fagte. ftieß fi
e

angftvoll. haftig und mit gedämpfter Stimme hervor.

Man erkannte ihr fonft fo grelles Organ niht wieder.
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Nah einigen Umfhweifen ging fi

e direkt auf den

fpringenden Punkt los.

„Da fehen Sie. was ih gefunden habe! Ein Liebes

brief. den Sie. Felix Dombrowskh. an Fräulein Ottilie

gefhrieben! Ein rihtiger Liebesbrief!“

Dombrowskh riß ihr das Billet fofort aus den

Fingern.

..Was foll das heißen?“ rief er erblaffend.

..Beruhigen Sie fih! Oder vielmehr: danken Sie

Gott. daß ih es war. welhe das Shriftftück entdeckte!

Ebenfo gut hätte Frau Edda es finden können oder

Miß Maud.“

„Sie haben den Brief da entwendet . . .“

..Ih denke niht dran. Ihrer Aufregung muß ih's
zu gute halten. wenn fi

e mih fo fhändlih beleidigen.“

„Nun. fo erklären Sie . . .!“

..Mein Gott. Sie fhauen mih an. als wollten

Sie mih erdroffeln! Ih weiß ja felbft niht . . .

Wir waren geftern bei Edda Wolffram zum Kaffee.

fünf oder fehs Damen. Ih blieb eine Stunde länger.
In Edda's Zimmer am Nähtifh lag der Brief unter
dem Korbftuhl. Ottilie hatte da eine Weile gefeffen

und fih ein Album betrahtet. Das thut fi
e ja
.

wo fi
e

kann . . .t
t

..Nun . . F?“ drängte Dombrowskh.

„Nun. da hat fi
e den Brief vielleiht mit dem

Tafhentuhe herausgezogen.“



Dombrowskh trat auf fi
e

zu.

..Weiß Frau Wolffram davon?“

..Bewahrel Die mahte fih gerade zum Ausgehn

zureht. Wir hatten Beforgungen. Ih war ganz allein

in der Stube.“

..Und Sie haben den Brief natürlih gelefen?“

..Allerdings Da er ja keine Unterfhrift trug und

niht im Convert ftak . . . Ih mußte doh in Erfahrung
zu bringen fnhen. wem er gehörte.“

..Sie hätten diskreter fein können. Shon aus der

Anrede ging ja hervor . . .“

..Wirklih?“ verfehte Lore ein wenig fpiß. ..1.Mein

liebes. liebes. wonniges Mädhenla
- Das ift doh für

Unbetheiligte keine genaue Adreffe.“

..Verwünfht!“ fagte Dombrowskh, ..Aber weshalb

gingen Sie niht fofort zu Ottilie. um ihr den Brief
wieder zuzuftellen?“

..Mein Gott. ih weiß niht . . . Das war mir

fo peinlih .. . Offen geftanden. ih fhämte mih. Und
dann: auf diefe Art mahte fih auh die Sahe fo gut

mit Ihnen.“

..Wie fo?“

..Es war fo bequem: der Brief da erfparte mir

jede Vorrede . . . Aber Sie haben Reht. Wenn ih

mir's jeßt überlege: Ottilie hat fih gewiß bei der Ent

deckung ihres Verluftes halb zu Tode geängftigt. Ih
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eile von hier direkt zu ihr. um ihr zu fagen. daß fi

e fih
weiter niht grämen foll.“

Dombrowskh nah einer Paufe:

..Sie kennen alfo den Inhalt. Sie wiffen ...?“
Lore wußte natürlih Alles. Der Brief enthielt

zwar niht die formelle und abfolute Beftätigung des

Verhältniffes. aber doh mehr als genug. um ein Mäd

hen wie Lore durhaus niht im Zweifel zu laffen.

Dennoh gab fi
e fih jeßt den Anfhein. als glaube

fi
e niht das Aeußerfte. Sie wollte fih eine gewiffe

Unbefangenheit wahren. Sie erklärte fogar. daß fie. bei

Liht befehen. die Sahe gar niht fo fhlimm finde.
..Ein Künftler!“ fagte fi

e

ahfelzuckend. ..Der kann

fih von Gottes und Rehts wegen fo was erlauben!

Für wen blüht denn das Shöne. wenn niht für ihn?
Und ih. Ihre befte Freundin. die Einzige. die Sie

wahrhaft verfteht. ih werde doh niht aus philiftröfen
Bedenken ftörend in diefe Idhlle greifen? Was denken

Sie nur von mir?“

Dombrowskh las den Brief noh einmal mit ruhiger

Aufmerkfamkeit durh. Nein. Lore Cornelius konnte

niht über die Wahrheit im Zweifel fein. Er wußte
jeßt ganz genau. daß ihre Harmlofigkeit Kömödie war.

So fhritt er denn ruhig auf fie zu und fagte im

Ton unheilvoller Entfhloffenheit:

„Sie werden über alles das fhweigen wie's Grab.
wenn Sie niht wollen. daß ein entfeßlihes Unglück
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gefhieht. Da Sie's denn doh einmal wiffen. fe

i

hören

Sie denn auh weiter: eine Trennung von Ottilien würde

ih niht überleben! Ih kenne Ihre Gefhwäßigkeit. Aber
diesmal beherrfhen Sie fih! Kommt Ihnen auh nur

das flühtigfte Wort über die Lippen.“ - er hob die
geballten Fäufte - ..fo zermalme ih Sie!“
Er fah fhrecklih aus. wie er fo vor ihr ftand. *Es

war ihm Ernft mit der Drohung. Sein Mund zuckte.
Die Augen blißten wie die eines Wuthkranken. und

feine Arme reckten fih auf und ab. als hielte er fhon
ein Opfer. das er vernihten wollte. Das Alles jedoh

mahte auf Lore niht den geringften Eindruck. Mit

überlegener Gutmüthigkeit blickte fi
e

zu ihm auf.

„Sie alteriren fih ganz umfonft. Hätte ih Ihr
Geheimniß verrathen wollen.

-
verftehen Sie wohl -

dann hätte ih diefen Brief niht an Sie ausgeliefert.

fondern an Clara.“

Er packte fi
e bei der Shulter.

..Wagen Sie's!“

..Befter Profeffor. Sie irren fih vollftändig im

Ton. Weshalb drohen Sie mir? Ih fagte Ihnen
fhon zweimal. daß ih als Freundin komme. daß ih

fogar begreife. wie dies entzückende Mädhen Ihre Ein:

bildungskraft beraufht hat. So was fhadet doh nihts!

Ihre Frau haben Sie deshalb niht weniger gern. -
und Sie können doh nihts dafür. wenn Clara Ihr
großes. gewaltiges Künftlerherz niht vollftändig aus:

7E ck fte i n. Dombrowsth. 11.
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füllt! Ein Mann. wie Sie. bringt es eben niht fertig.

jahrzehntelang im Alltagsgeleife dahin zu fhlendern.

Es muß mal endlih etwas in fein Dafein treten. was

ihn herausreißt. was ihn emporhebt über das Regel

mäßige. Und das hat Ihnen feit lange gefehlt. Nur

an dem Mangel diefes Außergewöhnlihen haben Sie

all' die Iahre über gekrankt. O. ih habe Verftändniß

für Sie. das kann ih Ihnen niht oft genug fagen!
Wär' ih ein Mann. ein Künftler: ih theilte ganz und

gar Ihre Auffaffung! Clara. die gute. liebe. herzige

Clara. wäre das ftille Herdfeuer. an welhem ih raften
würde. wenn draußen das Wetter tobt. Daneben jedoh

müßte ih eine Sonne haben. der ih entgegenflöge. wie

ein begeifterter Königsaar! Kurz: anftatt Ihr Glück beein
trähtigen. Sie verrathen. ja nur Sie tadeln zu wollen.

bin ih fogar bereit. Ihnen zu helfen.“
Dombrowskh warf ihr einen fkeptifchen Blick zu.

Unbeirrt fuhr fi
e fort:

„Ih war fo unbefheiden. den Brief da zu lefen.

ja zu ftudiren. Sie dürfen mir das niht übel nehmen.

Nahdem ih die Sahe nun doh mal entdeckt hatte.
kam's ja niht weiter drauf an. Im Gegentheil. Ih
fühlte fofort: hier if

t

eine Aufgabe für ein Mädhen_
wie ih! Hier kann ih fhlihten. ausgleihen. verföhnen
und Heil bringen! Ia. Profeffor. ih handle fogar im

Intereffe Clara's wenn ih Ihnen und Ihrer Ottilie die

fördernde Hand reihe! Wenn die Gefhichte fo fortgeht



mit der Qual eurer ungeftillteu Sehnfuht. dann giebt's

über kurz oder lang eine Kataftrophe. Ihr ertragt das
niht; ihr gebt euh Blöße um Blöße. - wenn ihr
niht in dem fiebrifhen Drang eurer Leidenfhaft Alles

in Trümmer fhlagt. Eine Sheidung. eine Entführung.

oder Gott weiß was. fhwebt in der Luft: denn felbft

die wunfhlofe Shwärmerei eines Künftlers wird zur

Verrücktheit. wenn das Shickfal ihr Hinderniffe ent

gegenftemmt. Solh' ein Ausgang aber wäre für Clara

eutfeßlih. Sie würde daran pofitiv zu Grund gehn.

Und Sie. Profeffor. - ih glaube. Sie führen auh
fhleht dabei; denn eine Frau. wie Clara. giebt's wohl

fo leiht niht zum zweiten Male. Es if
t etwas Andres.

einen Genius begeiftern. ihm als Engel. als Mufe vor

fhweben. wie Qttilie. oder ihm treu als Lebensgefährtin

zur Seite wandeln. feine Launen ertragen. ihm Troft
und Stüße fein. Sie fehen. ih hab' mir das Alles

fhon klar zureht gelegt. So komm' ih denn. Ihnen

zu fagen. daß ih mit all' meinem Können und Wollen

zu ihrer Verfügung ftehe.“

..Wie meinen Sie das?“ fragte Dombrowskh.

..Nun. ih will Ihnen durh die That den Beweis

liefern. was hingebungsvolle Freundfhaft vermag. Sie

werden Ihre Qttilie fehen. fo oft Sie wollen. Das

heißt natürlih: Alles hat feine Grenzen. Ein Zuviel
würde auh hier auffällig werden. Aber wenn Sie da

fhreiben in Ihrem rührenden Klagebrief: »Nenn Tage
7*
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find jeßt vergangen. feit ih zum leßten Mal Dih an's

Herz gefhloffencc
- oder wie Sie fih ausdrücken -:

fo if
t das doh in der That ein bishen zu lang. Sind

Sie um glaubwürdige Bemäntelungen Ihrer Ausgänge

niht verlegen. fo können Sie Fräulein von Starenberg

alle zwei Tage in meiner Wohnung treffen; ganz un

geftört; denn es fällt mir ja niht im Traume bei. etwa

mit zufehn zu wollen. wie ihr fo Shulter an Shulter

lehnt und euh anhimmelt.“

Dombrowskh fing an. die Situation niht mehr fo

peinlih zu finden . . .

Lore Cornelius würde verfhwiegen fein. Dafür

bürgte ihm niht nur die geradezu ftürmifhe Theilnahme.
die fi

e

ihm aufdrängte. fondern mehr noh die Miß

deutung. die fi
e

erfahren würde. wenn es je in das

Publikum drang. welh' befremdlihe Rolle fi
e in der

Angelegenheit fpielte.

Ah. und die Ausfiht. endlih die bezaubernden
Tage von Efhwalde neu zu erleben. forglofer noh und

herrliher. niht ftets auf der Heßjagd zu fein. wenn man

fih nah langer Entbehrung einmal die verfhmahtenden
Lippen küßte! . . .

Er äußerte feine Bedenken. Ueber kurz oder lang

würde es doch wohl herauskommen. Wie war das denn

überhaupt zu bewerkftelligen? Müßte es niht dem Publi
kum auffallen. wenn Ottilie fo häufig zu Lore kam?

..Durhaus niht!“ verfeßte Fräulein Cornelius.
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„Ih werde das Alles fhon einrihten. Otth kommt
regelmäßig zu einer beftimmten Zeit: wir treiben dann

Italienifh. Vorige Wohe fhon war mal davon die

Rede. Niemand auf Gottes weiter Welt wird uns da

in die Ouere laufen! - Papa arbeitet. Seit ih er:
wahfen bin. if

t es ihm niht ein einziges Mal bei:

gefallen. mein Boudoir zu betreten. Zudem hab' ih ja

noh ein Shlafzimmer und daneben die Kammer. Ih
verftecke euh fhon. wenn's einmal noth thut. Aber

daran if
t gar niht zu denken! Frau Koniß. die uns den

Haushalt führt. fißt ftets in der Kühe oder im Eßzimmer.

Auh if
t

fi
e

halb blind. Das Mädhen fhicke ih aus.

Gott. das läßt fih doh Alles mahen! Nun. und was

Sie betrifft - Sie nehmen fih eine Drofhke und fahren
bis in die nähfte Ouerftraße. Es ift ja Winter. Sie

können fih tief in den Pelz hüllen. Zum Ueberfluß

wählen wir eine Abendftunde. Ia? Und nun fagen
Sie: hab' ih ein bishen Talent zur Intrigue?“

„Niht nur ein bishen.“

..Aber auf Ehre. ih mein' es *gutl Ih kann's
niht mit anfehn. daß Sie vor Iammer und Noth fih

zu Grunde rihten. und fhließlih die arme Clara mit

in's Verderben reißen! Ih thu's um Clara's willen
eben fo fehr. wie um Ihretwillen!“

..Shweigen Sie nur von Clara! Mir fhwindelt
Aber es geht niht anders.“

Lore Cornelius erhob fih.
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..Wie bin ih glückfelig.“ murmelte fie. verzückt zu

ihm auffhauend. ..daß fih die Sahe fo friedlih ordnet!

Leben Sie wohl. Profeffor! Ih muß fhleunigft fort -
zu Ottilie! Morgen früh follen Sie von mir hören!

Nein. heute Abend noh! Ih fhreib's Ihnen auf. für
den Fall. daß ih Sie niht mehr allein fprehe! O. ihr

Beneidenswerthen!“



Ziebentee Kapitel.

ttilie hatte den Verluft jenes Briefes kurz nah dem

Eintritt in ihre Wohnung bemerkt. Wie Lore

vorausgefeßt. war fie tödtlih erfhrocken. dann aber von

jener feltfamen Starrheit erfaßt worden. die fih fo oft
angefihts unabwendbarer Shickfale einftellt.

Lore war fehr überrafht. das junge Mädhen fo
ruhig zu finden. Erft als Frau Martinez die Beiden

allein ließ. und Lore nun ihr Mittheilung mahte. b
e

kam Ottilie etwas wie eine flühtige Ohnmaht. Sie

hatte fhon Alles in Trümmern gefehen
- und jeßt

eröffnete ihr Lore mit ihrer wilden Beredfamkeit. die

bei der Abdämpfung ihrer Stimme um fo dämonifher

klang. die Ausfihten auf ein Glück. wie fi
e es niemals

gehofft hatte! Ihn ganz für fih zu haben. ohne jede

Gefahr. wie Lore ihr auseinanderfelzte - und fo oft

fi
e begehrte -: welhe Wonne! Und dann wirkte auh

der ftürmifhe Eifer. den Lore für fi
e und Dombrowskh

zur Shan trug. beruhigend auf die noh immer zuweilen
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fih regende Stimme der Selbftanklage. Wenn ein fo

kluges. verftändiges Mädhen. wie Lore. dies Alles gut

und natürlih fand. wenn fi
e es thatkräftig unterftüßte

und fih perfönlih hinein verwickelte. dann mußte wohl
wahr fein. was Felix ihr fo heiß und fo flammen

prähtig von dem :ewigen Rehte der Leidenfhaft vor

gefprohen. und was fi
e felber fo gerne und willig ge

glaubt hatte! Lore war unparteiifh; fi
e

fanktionirte das

gleihfam aus höheren Gefihtspunkten; fi
e gab Allem

die Weihe; niht der leifefte Vorwurf kam ihr über die

Lippen; fie mahte fogar den Eindruck. als fhwelge fi
e

mit! - Es war himmlifh!
Ottilie gelobte fih. nie wieder mit Dombrowskh

eine Zeile zu wehfeln. die. von einem Dritten entdeckt.

ihr Geheimniß verrathen könnte. In Lore Cornelius
aber fah fi

e von jeßt ihre Führerin. ihren waltenden

Shußgeift. dem fi
e blindlings vertrauen durfte.

Und nun geftaltete fih das Alles genau fo
.

wie es

Lore geplant hatte.

Kein Menfh fand. wie [felbftverftändlih. ein Arg

darin. daß Lore Cornelius und Ottilie von Starenberg

gemeinfhaftlih Italienifh trieben. Eines Lehrers b
e

durften fi
e niht. Lore hatte fhon längft Bruhftücke

aus der Dir-inn Gommeäju gelefen; fi
e

beherrfhte durh

aus die Grammatik und den Wortvorrath der Clafficität.

während Ottilie ihr in der leihten Converfation und

der Ausfprahe überlegen war. So konnten die Beiden
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fih gegenfeitig ergänzen und fördern. - und es lieft
fih fo hübfh zu Zweien! Man trieb Goldoni. Farina.
Carducci _ angeblih in den vereinbarten Abendftunden.
thatfählih nur in der Zwifhenzeit und Iede für fih;
denn fo ängftlih wahten fi

e über der Glaubwürdigkeit

ihrer Legende. daß fie's für nöthig hielten. diefe vorge

fhüßten Autoren wirklih auch durhzunehmen. um gegen

die Möglihkeit einer Frage gewappnet zu fein.

So verftrihen drei Monate. Felix Dombrowskh
war niht mehr fo häufig Theilnehmer an geräufhvollen

Luftbarkeiten wie zu Beginn der Saifon; dennoh blieb

der Contraft gegen das Vorjahr ein überrafhender.

Clara freute fih diefes Contraftes von Herzen. und Lore

Cornelius reifte förmlih auf die Bemerkung. daß fie.

Lore. es eigentlih fei. die den ernften. verfhloffenen

Künftler aus dem Bann feiner ehemaligen Starrheit

erlöft habe.

„Ia. Kinder.“ - fo deklamirte fi
e häufig - „das

Feft im Krhftallpalaft! Das hat den Grundftein gelegt!

Und wem verdankt ihr das Alles? Mir! Ih hab' ihn
herangelootft! Und fhafft er jeßt niht ebenfo viel und fo

freudig wie fonft? Nur die entfeßlihe Philofophie hat
er ein wenig ac] nein gelegt. Und artiger if

t er ge

worden und duldfamer! Sogar für die alte Iuftizräthin

Zirpler hat er ein freundlihes Wort. und der fhreck

lihen Freiin von Kielbrehe hat er auf dem Ball der

Concordia die Hand geküßt. - nur weil fi
e fragte:
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»Wer if
t denn die entzückende junge Dame. mit der Sie

die Polonaife gingen? Die Shlanke. Blonde mit den

Rofen im Haar'ka
-
Selbftredend war das Ottilie. für

die er fo fhwärmt: aber auh fi
e

hat er ja mir zn ver

danken! Es ift mal fo: ih bin feine Vorfehung!“
Am vierten April gab Mifter Nathanael Burdah

eine großartige Feftlihkeit. Es galt die Einweihung

feines Palais in der Cäcilienftraße. das er im vorigen

Herbft von einem begüterten Irländer Namens Haw

thorne gekauft hatte. Der prahtvolle Bau ftand erft

feit wenigen Iahren. Mifter Hawthorne jedoh vertrng

niht das deutfhe Klima und hatte fih auf den Rath
einer ärztlihen Autorität in Pegli bei Genua angekauft.

unter Veräußerung niht nur feines fürftlih eingerih

teten Wohnhaufes. fondern auh zweier Villen in Rül

farode und Treßburg. die der Amerikaner gleihfalls

erworben, -

Die Gefellfhaft. die Mifter Nathanael in den

übrigens vielfah umgeftalteten Räumen des Hawthorne

Haufes verfammelte. umfaßte fo ziemlih Alles. was mit

der Kunft. der Wiffenfhaft. der Litteratur und dem

Großkapital zufammenhing. Dem Adel war Mifter

Burdah niht hold; auh hatte er ein Vorurtheil gegen

die Offiziere; daher denn die Einladungen auf den b
e

fagten Gebieten fehr dünn gefät waren.

Mehr als diefer nah den Anfhauungen Mifter

Nathanaels kaum befremdlihe Mangel überrafhte die
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Abwefenheit des Hofraths Kern. des Chefredacteurs der

Hohen Warte. Kurt Wolffram hatte den Hofrath noh

vor wenigen Stunden gefehen. Herr Kern fuhr durh

die Bankftraße und hielt gleih links in der Feldgaffe

vor dem Redactionsbüreau des Neuen Volksboten. eines

ziemlih unbedeutenden Vorftadtblattes. Er war alfo
keineswegs durh Krankheit behindert. und dennoh fehlte
er jeßt bei diefer feierlihen Gelegenheit im Haufe feines

getreuen Mitkämpfers. des »Univerfalmenfhemq der »fo

furhtlos für alles Edle. Große und Shöne fein Banner

entfaltetea -!
Dombrowsky ftand bei einer Gruppe von Herren.

die mit großer Begierde diefe Bemerkungen Wolffram's

entgegennahmen.

Vor längerer Zeit fhon hatte fih ein dumpfes

Gerüht von Zerwürfniffen zwifhen Nathanael Burdah
und Hofrath Kern leife geregt. um dann wieder durh

die Shmptome einer fortdauernden Intimität zum
Shweigen gebraht zu werden. Ießt aber war dies

Ausbleiben Kern's neues Waffer auf das Mühlrad derer.

die überall Unrath wittern und nihts lieber fehn. als

Zufammenfturz und Verfeindung.

..Er wird wohl noh kommen.“ fagte Dom

browskh.

Ietzt trat Hardner hinzu. Sein breites. fonft fo

harmlos freundlihes Antliß glühte vor feltfamer Auf
regung.
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..Nein. er kommt niht.“ fagte er ftirnrunzelnd.

„Sie wiffen doh. meine Herren ...“fkZffä

..Was? Was?“ klang von allen Seiten.

..Nun. daß es aus if
t

zwifhen Burdah und Kern.

Der Hofrath hat ganz heillos gewirthfhaftet. nament

lih mit den Künftlern. blödfinnige Honorare verfprohen.
nur um den Vortritt zu haben. und auh fonft überall

fehlgegriffen. Sagen Sie felbft: die Hohe Warte if
t

doh ein Zwittergefhöpf! Weder volksthümlih. noh

ftreng wiffenfhaftlih. - niht Fifh noh Fleifh! Der
Erfolg blieb denn natürlih ein frommer Wunfh. Die

Inferate eingerehnet. hat Burdah mit feiner Warte

fhon mehr als eine halbe Million verpulvert.“

..Niht zu glauben!“ fagten die Herren.
Emanuel Hardner zuckte die Ahfeln.

..Den Krah mit dem Hofrath hab' ih feit lange

vorausgefehn.“ fuhr er fort. ..Das ganze Bureau war

ihm auffäffig; aber der Hofrath übte hier eine Art von

Thrannis aus. Endlih hat denn einer der Expedienten

den Muth gehabt. Herrn Burdah die Augen zu öffnen.
Man hat ihm vorgerehnet. daß jeder feiner zwölfhundert
Abonnenten nah diefem Modus ihm jährlih fehs

taufend Mark koftet. Der Hofrath nämlih ließ nah
wie vor eine ganz verrückt hohe Auflage drucken. und

immerzu annonciren. immerzu. weil Burdah gefagt

habe: »Während Du fhläfft. arbeiten Deine Annoncen.

Knrz. es gab unangenehme Erörterungen. Hofrath
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Kern. in dem Wahn. daß er für Burdah niht zu ent:

behren fei. feßt' fih auf's hohe Roß. bis dann plößlih
bei unferm Deutfh:Amerikaner die klobige Pumpernickel:

Natur gründlih zu Tage trat. Sie wiffen doh. Bur

dah if
t ein geborener Weftphale. Die fackeln niht

lange. wenn erft mal die Galle in's Blut geht. Die

Redensarten. die Burdah und Kern gewehfelt haben.
paffen in keine Salonnovelle. Shließlih hat Burdah
feinem Chefredacteur mit einer gewiffen Lebhaftigkeit die

Thüre gewiefen. - und zwar in Gegenwart jenes un
angenehmen Expedienten. Er foll ihn am Aermel gefaßt
und bis an die Treppe geführt haben.“

..Das if
t

toll.“ bemerkte Dombrowskh.

„Sehr toll.“ beftätigte Hardner. ..Ih würde es

auh dem Hofrath niht übel nehmen. wenn er Herrn

Burdah geohrfeigt oder ihm feinen Zeugen gefhickt

hätte. So aber .. .! Die Art und Weife. wie der
Hofrath fih räht . . . das if

t geradezu niederträhtig.

Er hat ja Shiffbruh gelitten; das läßt fih niht ab:

ftreiten; einem Phantom zu Liebe hat er feinen gefiherten

Poften am Morgenblatt aufgegeben und if
t nun erfeßt.

und eine ähnlihe Stellung findet er fhwerlih wieder;

denn es war ja doh eigentlih nur feine Freundfhaft

mit dem verftorbnen Befißer. was ihm den Poften ver:

fhafft hat - und niht fein Talent. das höhft frag:
würdig if

t .. . Ih gebe auh zu. daß der unerwartete
Sturz in die Tiefe ihn fhmerzen und kränken muß.
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Troßdem: - eine folhe Gemeinheit hätt' ih dem Men
fhen niht zugetraut. Bitte. hören Sie nur!“

Er zog die Herren in eine Fenfternifhe.
..Hier habe ih den Bürftenabzug des morgen er

fheinenden Volksboten. Ein folher Angriff if
t

noh

niht dagewefen!“

Er las nun mit ängftlih gedämpfter Stimme einen

Artikel. der die Auffhrift „Amerikanismus“ trug, Der

Mißerfolg der von Burdah gegründeten Monatsfhrift
war in diefem Artikel mit fo hämifher Bosheit und fo

fhnöder Verdrehung der Thatfahen auf die Shultern
des Amerikaners und feiner Gefhäftsführung abgeladen.

und der Charakter des Mannes in fo ungebührliher

Weife befhimpft. daß Felix mit einem Gefühl des Ekels

fih abwandte. während fih Wolffram in parenthetifhen

Redensarten wie »Na. das if
t denn dohlcc oder »So

waslcc erging. und das Ende kaum abwarten konnte.

um feiner Erbitterung in den kräftigften Ausdrücken Luft

zu mahen.

In der That. es war pöbelhaft! Diefer gute. ehr
lihe. opfermuthige Burdah! Für den Bau der alt

römifhen Villa hatte er zwar nur mäßig bezahlt; aber

das lag niht an ihm. fondern lediglih an Kurt Wolff

ram. der damals in thörihter Unterfhäßung feiner

Talente eine fo niedrige Forderung geftellt hatte! Nein.

Wolffram trug ihm die Kärglihkeit jener Honorare

niht nah. Nathanael Burdah war und blieb. wie
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jener bewunderte Kaifer des Alterthums. der Stolz nnd

die Wonne des Meufhengefhlehts! Wie intereffirte fih

diefer ausgezeihnete Geift für die Wolffram'fhe Con

currenzarbeit zum ferbifhen Parlamentshaus! Mit der

gothifhen Kirhe hatte ja Wolffram leider kein Glück

gehabt; die Gothik lag ihm niht fo; das hatte auh

Burdah und die kluge Miß Mand rihtig erkannt. und

ihm zugerufen: Stürz' dih auf Serbien! Dort if
t dein

Rhodus!
- Und fpäter hatte der kunftverftändige

Freund ihm baare hundertundzwanzigtaufend Mark als

uuverzinslihes Darlehn bewilligt. damit er einmal eine

moderne Villa fo ganz aus dem Vollen herftellen könne.

in jenem deutfh:uationalen Zukunftsftile. über den er

fih theoretifh in zweiten. dritten und vierten Hefte der

Hohen Warte geäußert hatte. Sobald das Wetter jeßt

günftig war. wollte er anfangen. Mit hundertundzwanzig

taufend Mark konnte man weit gehen. Man bekam ja

fofort Geld auf das neue Grundftück. wenn die Mauern

erft fußhoh über die Erde hinausragten. Q
.

das follte

ein Bau werden. würdig des Meifters. würdig des

deutfhen Volkes und würdig der großen Zeit. in welher

wir leben! Und den herrlihen Burdah. der ihm bei

all' diefen Plänen die Hand bot. der ihn glcihfam ent

deckt hatte
-
diefen genialen. menfhenfreundlihen Mann

fhmähte der Hofrath als befhränkten Emporkömmling.

als Abenteurer und windigen Spekulanten! Es war

fhurkifh und albern zugleich! Was? Und der Shluß
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paffus drohte fogar noh mit »weitern Enthüllungenu?

Nun. Herr Burdah würde diefen Enthüllungen mit

vollendetem Gleihmuth entgegenfehen. Durh das Fiasko
der Zeitfhrift war Niemand anders compromittirt. als

Kern felbft. Der große Amerikaner hatte noh andere

Dinge im Kopf. als das Shickfal der Hohen Warte!

Shon verfandte man die Profpekte für die mufterhaft
angelegte Heilanftalt in Efhwalde. Shon befhäftigte

fih der raftlofe Millionär mit dem Bau einer Draht

feilbahn auf den Elfenftein; mit der Verwandlung eines

großen Terrains unweit der Kreuzftraße in einen Luft

garten. den er an feinem fehzigften Geburtstag der

Stadt zum Gefhenk mahen wollte; mit der Gründung

einer Buhdruckerei
-
(denn der Drucker hatte bei der

Herftellung der Hohen Warte ganz riefige Summen

verdient. die rationeller Weife dem Unternehmen felber

zu gut kommen mußten) _z und inet. not 1838i mit
den Borftudien zur Errihtung einer Gewerbebank in

Gemeinfhaft mit dem allbeliebten Director Neumann.

dem er von Tag zu Tag mehr Vertrauen fhenkte. Seit

Wohen fhon prüfte Herr Burdah eifrig die Saßungen

aller ähnlihen Inftitute Amerika's; denn amerikanifher

Geift follte auh diefe Shöpfung durhwehen. zu Ehren

der großen Union. zum leuhtenden Ruhm ihres raft

lofen Adoptivfohnes.

Wenn Kurt Wolffram fo mit bewundernder Leb

haftigkeit die Partei feines Freundes und Göuners ergriff.



_113

fo fhienen fih die übrigen Zuhörer des von Hardner

verlefenen Artikels - Dombrowskh allein ausgenom

men - mehr zu ergößen. als zu entrüften.
„So ein bishen Skandal.“ meinte der Eine. nah

dem fih Dombrowskh und Hardner entfernt hatten.
..bringt etwas Leben in die verrottete Bude. Die Ge

fellfhaft wird gar leiht zu monoton. Uebrigens if
t

der Burdah ein guter Kerl und Miß Maud. Miß
Maud . . .“

Er mahte Augen wie ein Feinfhmecker. der einen

herrlihen Wein koftet.

„Ia wohl. Miß Maud.“ fagte Kurt Wolffram.

..das wäre fo ein Brocken für Sie! Der Reihthum der

jungen Dame. ihre libellenartige Grazie und ihre üppigen

Shultern bilden einen famofen Akkord.“

..Das meint auh der Doktor Lucius.“ lahte ein

Zweiter. „Na. er wird fi
e wohl heimholen! Was er

dann freilih mit ihr erlebt . , ,
“

..Oh. oh. oh. meine Herren.“ wehrte der Bau:

meifter. ..Seien wir ritterlih! Miß Maud ift jeder Zoll
eine Ladh.“

Und nun fiel das Gefpräh auf was Andres.

Dombrowskh hatte vorher fhon mit Ottilie ein

paar flühtige Worte gewehfelt. Seitdem er fie häufig

allein fah. vermied er es. ihr in größerer Gefellfhaft

fih fo lebhaft zu widmen. wie früher. Seine ftets

wahfende Gluth hatte durhaus nihts gemein mit jener
Eckfte1n. Dombrowskq. ll. 8
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Mifhung von Verliebtheit und Eitelkeit. die fo oft der

artige nnerlaubte Beziehungen kennzeihnet und den Beob

ahter manhmal darüber im Zweifel läßt: wollen die

Beiden ihr Geheimniß hier zeigen oder verbergen? Felix

begnügte fih. wenn ihn zuweilen ihr Blick ftreifte.
der ihm fagte: »Ih bin dein. troß Allem. was
uns zu trennen fheintnc Mitunter drückte ihn diefer

Zwang; öfter jedoh empfand er die Nothwendigkeit der

Befhränkung als einen zaubrifhen Reiz. Er mohte
in feiner tiefen Kenntniß aller menfhlihen Dinge fih
fagen. daß ihm die Sehnfuht nur vielleiht deshalb

ftärker und ftärker emporflamme. weil fi
e

fo häufig

durh die Rückfihtnahme auf die Gefellfhaft gedämpft

werde.

Nahdem er jeßt noh ein Weilhen bei Hardner

geftanden und ziemlih zerftreut ihm zugehört hatte. trat

er doh wieder auf die Geliebte zu. Es war. als fühle
er das Bedürfniß. ihr gerade jeßt in die Augen zu

fhauen. da er fo draftifh erfahren. wie leiht das Har

monifhe fih in widerwärtige Diffonanzen verwandelt.

Er fprah ruhig und freundlih mit ihr und reihte ihr
dann die Hand. in die fi

e

lähelnd die ihrige legte. ohne

reht zu begreifen. was ihn hierzu veranlaßte.

In diefem Moment hörte er hinter fih eine Stimme.
die. nur ihm vernehmlih. die Worte flüfterte:

..Hütet euh!“

Er wandte den Kopf.
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Es wa,r Miß Maud. An der Seite des einzigen

anwefenden Offiziers glitt fie. höhft gleihgültig drein

fhauend. vorüber.

Dombrowskh. der ein gutes Gedähtniß für Per

fönlihkeiten und Phhfiognomien befaß. erkannte in dem

fhmucken Hufarenlieutenant Herrn von Karhow. den

Tifhnahbarn Ottiliens im Speifefaale zu Treßburg.

Der Blick. den Herr von Karhow nah Ottilien herüber

fandte. mahte auf Dombrowskh den Eindruck. als brenne

der junge Mann darauf. die Bekanntfhaft mit Fräulein
von Starenberg fortzufeßen.

»Hütet euhla hatte Miß Maud geflüftert. und ge

rade in dem Moment. da Felix jenes geheimnißvolle

Verlangen verfpürte. fih Ottiliens und ihrer Liebe neu

zu verfihern. Was konnte fi
e meinen? War das nur

eine fherzhafte Redensart. eine vorlaute Neckerei. oder

lag diefen Worten ein tieferer Sinn zu Grunde? Faft

fhien ihm das Leßtere. Einen Sherz hätte Miß Maud

wohl etwas lauter und mit andrer Betonung gefproheu.

Diefe Betonung war feltfam gewefen. Er blieb im Zweifel.
ob fi

e Wohlwollen oder Gehäffigkeit ausdrückte.

Ein unbehaglihes Gefühl überkam ihn. Er mußte
das unter jeder Bedingung enträthfeln. Da Herr von

Karhow jeßt wirklih herankam. und Fräulein von

Starenberg mit jenem verbindlihen Eifer begrüßte. der

den Wunfh nah einer längeren Unterhaltung bekundet.

fo hielt es Dombrowskh. der eine Zeit lang in's Leere
8*
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geftarrt. für zweckmäßig. Ottilie den Artigkeiten des

Lieutenants zu überlaffen. und Miß Maud Welfare zur

Beihte zu bringen.

Niht ohne Genugthuung nahm er noh wahr. wie

dienftbefliffen und ritterlih Herr von Karhow auf Fräu
lein Ottilie einfprah.

Dombrowskh wußte.
- und wenn er es niht ge:.

wußt hätte. diefer Augenblick hätte es ihm verrathen
-

daß Karhow von Ottilie entzückt war. niht wie ein

oberflähliher Courmaher. fondern wie ein ftark empfin

dender Mann. der mit dem Herzen zugleih die Hand

begehrt. Die Art feines Auftretens zeigte nun zur Ge

nüge. daß er auh niht die leifefte Ahnung von der

Möglihkeit einer Beziehung Dombrowskh's zu diefem

duftigen. unfhuldsvoll dreinfhauenden Mädhen hatte;
-

und hiermit war der Beweis geliefert. daß überhaupt

Niemand darüber fprah: denn Herr von Karhow lebte

im Mittelpunkt der großftädtifhen Gefelligkeit. Früher

hätte Dombrowskh bei diefer Wahrnehmung zu fih ge

fagt: »Nun ja
.

man if
t arglos. weil es unmöglih fheint.

daß der Frühling fih für den Herbft begeiftert!a Ießt
aber war er längft über folhe Gedanken hinaus. Die

Art und Weife des Herrn von Karhow erfüllte ihn nur

mit dem Wohlbehagen der Siherheit. Die Liebe Ottiliens

hatte ihn wirklih verjüngt. Sie gehörte ihm an. fo

felbftverftändlih. fo ganz mit Aufgebung ihrer eignen

Perfönlihkeit. wie er dies nie und nirgends erlebt hatte:
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alfo mußte fi
e

zu ihm paffen; die Kluft der Iahre. die

ohnehin mehr in feiner krankhaften Einbildung. als in

der Wirklihkeit exiftirte. war ein für allemal über:

brückt.

Auh der Gedanke. Ottilie von einem fo auffallend

hübfhen und liebenswürdigen Ritter umfhwärmt zu

wiffen. ließ ihn jeßt vollftändig kalt. Iene wühlende

Eiferfuht. wie er fie noh bei Don Enrique Lostondos

empfunden hatte. konnte niht mehr zum Wort gelangen.

Ia. er ging jeßt fo weit. mit dem Lieutenant von

Karhow etwas wie Mitleid zu fühlen. und im Inter:

effe des jungen Mannes darüber erfreut zu fein. daß

ihn Ottilie reht unverkennbar mit der freundlihen

Gleihgültigkeit eines Mädhens begrüßte. deffen Herz

fhon vergeben ift.

*

Ie mehr ihn fo das Auftreten des Cavallerie:Offi:
ziers beruhigte. um fo fataler umklang ihn der Nahhall
jener bedeutfamen Worte Miß Maud's
Ein wenig beklommen fhweifte er durh die Ge:

cuäher. überall nah der koketten Amerikanerin fuhend.

An der Portiere zwifhen dem dritten und vierten

Saal traf er Theodor Oßfeldt und feine Braut im Ge

fprähe mit Hardner. Es war das erfte Mal. daß die

Beiden fih in Gefellfhaft zeigten.*das erfte Mal über

haupt. daß Paula aus der Zurückgezogenheit ihres Lebens

heraustrat. Mit den Dombrowskh's war fie gekommen.
juft wie damals Fräulein von Starenberg. nur mit dem
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Unterfhiede. daß Felix noh keine drei Worte mit ihr

geredet hatte.

„Alfo im Herbft if
t die Hohzeit?“ frug er mit

einem wohlgefälligen Blick in ihr hübfhes Gefiht.

Paula nickte.. Sie fah ganz reizend aus in dem

weißen Mullkleid mit den leuhtenden Phrusblüthen.

Der Fäher. den fi
e in voller Breite entfaltet hielt. war

ein Gefhenk ihres Verlobten und von ihm felber gemalt.

Ihre Augen funkelten vor Glückfeligkeit.

..Danken Sie Gott.“ wandte fih Felix zu Oßfeldt.

..daß Sie nun endlih im Reinen find! Ein folhes

Mädhen zu lieben. und niht zu wiffen. ob oder ob

niht -: die Tage der Rofen liegen zwar längft hinter
mir. aber ih denke mir's fhauderhaft!“
„Pah.“ fherzte Oßfeldt. „im Grund meines Her

zens war ih von meiner Unwiderftehlihkeit feft über

zeugt.“

..Glauben Sie ihm das Gegentheil!“ fagte Dom

browskh. ..Er weiß überhaupt noh niht. was er kann:

fonft würde er niht fo ängftlih nah dem Brod:Poften
an der Gewerbefhule gegiert haben.“

..Herr Profeffor.“ gab Oßfeldt zurück. ..Sie ur

theilen vom Standpunkt Ihrer Erfolge! Sie glauben

niht. was es heißt. jahrelang immer und immer wieder

enttäufht werden und doh muthvoll weiter fhaffen.

Ih halte es mit dem Grundfaß: beffer den Sperling
im Topf. als die Taube. die ih mir braten könnte. wenn
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ih fi
e

hätte. fern auf dem Dahfirft. Meine Auftellung

fihert mih gegen das Aeußerfte. Kommt dann wider

Erwarten der Sieg. - nun. fo ift's ja immer noh
Zeit . . .“

Dombrowskh fhritt weiter.

Endlih fand er die Amerikanerin auf einem palmen

gefhmückten Rundfopha. Doktor Lucius. bleih. mit

eigenthümlih verzogenem Gefiht. ftand neben ihr.

Als Felix über die Shwelle trat. verneigte fih der

Direktor des Efhwalder Sanatoriums mit großer Förm

lihkeit und eilte. ohne von dem Profeffor Notiz zu neh

men. nah jenfeits hinweg. Außer drei älteren Herren.
die fih in die Balkon:Nifhe geftellt hatten und Politik

fprahen. befand fih Niemand mehr in dem Zimmer.

Dombrowskh that. als fe
i

er fehr überrafht. Miß
Maud hier allein und fern von der Gefellfhaft zu

treffen.
- Mand behandelte ihn anfangs ein wenig

pikirt. hieß ihn jedoh niederfißen. und legte ihr halb

fpöttifhes. halb gereiztes Wefen allmählih ab.

Nah fünf Minuten plauderte fi
e mit großer Leb

haftigkeit. fah zuweilen unter ihren langfhattenden

Wimpern reht verführerifh zu ihm auf. fhlug ihn ein

paar Mal mit dem fpißen:befeßten Fäher. und ergriff

zuleßt feine Hand.

..Wie nett könnten Sie fein.“ lähelte fie. die Augen

zu Boden fhlagend. ..wenn Sie fih ihren wirklihen

Freunden ein ganz klein bishen eifriger widmen wollten!“
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Der fremdländifhe Accent. mit welhem fi

e fprah.

lieh ihren Phrafen etwas Kindlih:Geftammeltes. Dom

browskh fühlte. wie ihre Finger fih fefter und fefter
um die feinigen legten. War das amerikanifhe Sitte?

Oder hatte Miß Maud. 'wie ihre Gegner und Neider

ihr nahfagten. wieder etwas zu viel Kölnifhes Waffer

getrunken? Aber fie fhien doh ruhig und klar. - und
jede Bewegung hatte etwas Graziös:Berehnetes.

..Darf ih Sie fragen. Miß Maud.“ fuhr Dom

browskh plößlih heraus. ..was Sie vorhin mit Ihrer

geheimnißvollen Warnung gemeint haben?“

Die Amerikanerin that. als verftünde fi
e niht.

Dombrowskh ward deutliher. Mit großer Ent

fhiedenheit. wenn auh außerordentlih höflih. bat er

um Aufklärung.

„Ah fo!“ feufzte Miß Maud. Dann hob fie lang

fam ihr hübfhes. fein gemaltes Gefihthen und fah dem

Profeffor ftarr in die Augen.
*

..Ift das Ihr Ernft?“ fragte fi
e

fhalkhaft. ..Wün

fhen Sie eine Erläuterung?“

..Ih wünfhe fi
e dringend.“

..Gut denn. Hören Sie! Ih fagte Ihnen. Sie
möhten fih hüten; - Sie thun. als wüßten Sie niht
wovor. Alfo: Hüten Sie fih vor Entdeckung!“

..Sie fprehen in Räthfeln.“

..Wirklih? Nun. anftandshalber bleibt Ihnen ja

nihts übrig. als hier die Rolle des Uubefangnen zu
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fpielen. Ih aber. Miß Maud Welfare. fage Ihnen.
daß Sie auf einem Vulkan tanzen.“
Da der Profeffor nun fhwieg. fuhr fie. immer

dihter zu ihm heranrückend. fort:

„Sie und Fräulein von Starenberg fehen fih heim

lih bei Lore Cornelius!“

..Woher wiffen Sie das?“

Sie zuckte die Ahfeln.

„Ih weiß es; aber Sie können beruhigt fein: ih
habe mit Niemand darüber gefprohen. Und - hier
meine Hand darauf -: ih bin ftumm wie das Grab.
Gleihviel: es könnte doh fonft noh Iemand auf die

Idee verfallen. Ihnen gelegentlih nahzufahren. und

dann abzuwarten. bis erft das fhuldlofe Täubhen und

dann der fiegesfreudige Adler aus dem verborgenen Nefte

fcblüpfi“

„Das haben Sie alfo gethan?“

..Was foll ih's leugnen?“

..Und was veranlaßte Sie zu diefer traurigen Spio

nage?“ hauhte Dombrowskh bebend.

„Gott - Nihts! Vielleiht eine Laune. vielleiht
mein Intereffe für Sie .. .“
..Miß Maud. ih finde .. .“
..Finden Sie lieber nihts! Oder beffer: finden Sie

mih ebenfo reizend wie Fräulein von Starenberg! Sie

ftarren mih an. als hätt' ih eine empörende Frehheit
gefagt. Aber ih fprehe nur aus. was ih fühle. Alle
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Welt findet mih fhön. fehr fhöu fogar! In diefem
Moment noh - Sie brauhen's ja niht zu erzählen:
Geheimniß gegen Geheimniß!

-
hat fih ein vielbe

gehrter. fehr diftinguirter Gentleman - Sie wiffen.
der junge Arzt
-
ftürmifh um meine Hand beworben;

und ih mahte nur fo“ - fie bewegte den Fäher - „fo.
wie Iemand. der eine Fliege verfheuht. Ihr Freund
Hardner - Sie werden auh hiervon keinen Gebrauh
mahen!
-
fhickt mir alle paar Tage ein Riefenbouquet

mit Reimen. die faft fhon an's Narrenhaus ftreifen.

Wolffram fogar. der kleine. geduldige Ehemann. liegt

mir zu Füßen. und wimmert um die Erlaubniß. mir

die Finger zu küffen.
- So könnte ih noh zwanzig

und dreißig aufzählen.
- Viele find wohl darunter. die

es zunähft auf mein Geld abfehen: aber ebenfo viele.

bei denen das wegfällt. Nur Sie. Herr Dombrowskh.

thun mir den fhnöden Affront an. mih gänzlih zu

ignoriren! Sie entbehren fogar der üblihen Höflihkeit.
mit der man Damen behandelt. felbft wenn fi

e alt find

und häßlih. - Diefe Verftocktheit kommt nun gewiß
niht etwa auf Rehnung Ihrer hriftlihen Tugend. fon
dern Fräulein von Starenberg trägt die Shuld. diefes
träumende deutfhe Gretchen. die fo harmlos thut. fo

befheiden.
- und doh fo meifterhaft ihr Gefhäft

verfteht.“

..Miß Maud.“ verfeßte Dombrowskh. ..nur die

Rückfiht. die Sie als Dame des Haufes mir auferlegen.
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hindert mih. Ihnen fo zu antworten. wie ih wohl

möhte! Sie beleidigen da ein junges Gefhöpf. ein

Mädhen . . .“

..Mit dem Sie ein zartes Verhältniß haben. Ih
begreife ja vollftändig. daß Sie den Drang verfpüren.

eine Lanze für fie zu brehen. Auh will ih ihr weiter

nihts nahfagen. Ih bin vorurtheilsfrei. und der
Mann. den ih lieben würde. brauhte niht lange bei
mir zu bitten . .. Aber daß es mih ärgern muß. wenn

ih fo mahtlos mit anfehe. wie man dies unfheinbare
Perfönhen mir vorzieht. und daß ih bei diefer Ottilie

von Starenberg an eine wirklihe Leidenfhaft niht zu
glauben vermag. fondern höhftens an die gefhickte An

zettelnng einer Intrigue. - das follte Ihnen doh
einleuhten.“

Dombrowskh war rathlos. Er durfte einerfeits
dies excentrifhe Weib niht erbittern. andrerfeits aber

fühlte er eine fo heftige Antipathie. daß er fih kaum

noh beherrfhen konnte.

..Ia. was wollen Sie denn?“ fuhr er nah einer

Weile heraus.

..Dihl“ fagte fi
e fhmeihlerifh.

Ungefehen von den drei politifirenden Herren legte

fi
e eine Sekunde lang ihr diamantengefhmücktes Köpfheu

an feine Shulter.

..Sind Sie des Teufels?“ rannte Dombrowskh ihr
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zu und fhob fi
e

unfanft zurück. ..Das alfo if
t der Stolz

einer Amerikanerin?“

Miß Maud fah ihn verwundert an.

„O. wir Amerikanerinnen find gewohnt zu befehlen.

Die Männer gehorhen uns wie die Sklaven. Sie find
die großen Puppen. mit denen wir Mädhen fpielen.

wenn wir erwahfen find. Falls eine folhe Puppe uns

gerade gefällt. weshalb follten wir Anftand nehmen. das

frei zu bekennen? Aber ih will Sie niht kränken. Pro
feffor! Sie mahen von all' den Taufenden eine Aus

nahme! Sie allein find ein Mann! Ih habe mih fterblih

in Sie vernarrt! Ih würde Sie heirathen. wenn Sie
niht fhon verheirathet wären! So aber müffen Sie

mih ein ganz klein wenig lieb haben - auh ohne den
Priefter!“

..Das if
t unmöglih!“

..Warum? Etwa Ihrer Gemahlin wegen? Denken

Sie doh an die fhönen Stunden bei Lore Cornelius!

Alfo nur Fräulein Ottiliens halber! Das wird fih

fhon geben! Ein folhes Mädhen kann Sie doh auf
die Dauer niht feffeln. Es kommt jeßt nur darauf an.

den Bann ihrer Koketterie zu durhbrehen. Sind Sie

erft mein. dann werden Sie kaum noh begreifen. wie

Sie jemals fo weit fih verirren konnten.“

..Unglaublih!“ murmelte Felix. ihr ftarr in's Ge

fiht fhauend.

„So if
t

es. Profeff or! Und dies zu erreihen. werde
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ih jedes Mittel verfuhen. Zunähft die Geduld. Vier

Wohen haben Sie Zeit. muthvoll an fih zu arbeiten.

Blicken Sie niht fo finfter. Profeffor! Ih will ja Ihr
Beftes! Ih weiß: im Grund Ihres Herzens lieben Sie
mih; Sie können niht anders; und nur weil die Staren

berg etwas gefhickter. etwas flinker als ih . . .“

..Shweigen Sie! Was Sie da reden ift Wahnwiß!

Ih liebe Sie niht und werde Sie niemals lieben!
Ia. fo lang ih für ehte Weiblihkeit noh Verftändniß

habe. wird die Erinnrung an diefen Auftritt mih an:

widern.“

„Deutfhe Phrafen!“ lahte Miß Maud. „Sie wer:

den mih lieben. lieben und niht wieder loslaffen. Hätte

ih deshalb von meinem vierzehnten Iahr an fo viele

Herzen gebrohen. um jeßt bei dem einzigen. das mir von

Werth erfheint. kläglih zu fheitern? Alfo ih werde

Geduld haben! Hilft das nihts - und faft beforge ih.
daß die Sirene zu lieblih fingt - dann . . .“

„Nun? Dann?“

..Dann werde ih Alles verrathen.“ fagte fi
e mit

dem reizendften Läheln.

„Und ih werde das Alles für Lüge erklären.“ ver:

feßte Dombrowskh. den dies Uebermaß von Dreiftigkeit

zur Befinnung brahte. ..Ih werde berihten. was hier
zwifhen uns vorgefallen; daß nur der Groll der Ver:

fhmähten Sie antreibt. mih und eine vermeintlihe

Nebenbuhlerin zu verdähtigen . . .“
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„Das würde kein Menfh glauben. Ih bin fo

kalt. oh fo kalt! Dußende von Gentlemen würden mir

das bezeugen. wenn ih ihr Zeugniß anriefe. Zudem:
es hielte niht fhwer. auh direkte Beweismittel auf

zutreiben. ganz direkte .. .“
..Wirklihk - Ihr Talent ift bewundernswerth!

Weshalb find Sie niht Detectiv bei Ihrer heimath

lihen Polizei geworden? Aber wiffen Sie. Fräulein

Maud. wie ih alsdann Ihrem Verfahren begegnen
würde? Hier bei diefem fhön blinkenden Halfe würd'

ih Sie packen. fehen Sie: fo
.

und dann“ - er drückte
ein wenig - ..erdroffeln wie eine giftige Shlange.“
„Drücken Sie zu!“ fagte fi

e ganz gelaffen; ..es

wäre mir eine Wohlthat.“

Zwei große Thränen traten ihr in die Augen.

In all' feiner Aufregung verfpürte Dombrowskh
ein heimlihes Mitleid. Zum erften Mal hatte er das

Gefühl. als fe
i

doh niht Alles an ihr fo falfh und

verkünftelt. wie er vorausgefeßt.

..Miß Maud.“ hub er nun fanfter an. ..laffen
Sie uns diefe peinlihe Viertelftunde vergeffen - zu
unferem beiderfeitigen Heil! Was Fräulein von Staren

berg angeht. fo täufhen Sie fih; ja Sie täufhen fih!
Ih befhwöre Sie: rühren Sie künftig mit keinem
Wort mehr an diefe Frage: dann follen Sie. troß Allem.

was vorgefallen. einen Freund an mir finden. Ießt

fort mit diefer unleidlihen Stimmung! Kommen Sie!
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Daneben im Saale hör' ih die Stimme Ihres Herrn
Onkels. Er fpriht fo laut. fo erregt. und laht fo
krampfhaft. Wollen wir niht einmal nahfehen. was

ihm begegnet ift?“

Miß Maud erhob fih. Ihre Augen waren noh
feuht. Sie athmete heftig. Dombrowskh bot ihr den

Arm und führte fi
e in den großen Mittelraum. wo

Burdah. das Antliß geröthet. die Nüftern gebläht wie

ein fhnaubender Büffel. in einem diht gedrängten Kreife
von Zuhörern eifrig geftikulirte.

Faft eine Stunde lang war er verfhwunden g
e

wefen. Ießt eben kam er zurück. in der Fauft einen

halb zerknitterten Zettel. den er wie eine eroberte Fahne

über dem Kopf fhwang.

Einer der Gäfte nämlih hatte auh ihm einen

Bürftenabzug des »Volksbotena mit dem Shmähartikel

des Hofraths Kern i
n die Hände gefpielt.
-
faft um

diefelbe Zeit. als Hardner im erften Saale den Auffaß

vorlas.

Das Mahwerk feines ehemaligen Chefredacteurs
überfliegen. violett werden bis in die Glaße. und jäh

lings davon ftürmen. war bei Nathanael Eins. Ohne

nur einen Hut aufzufeßen hatte er fih in die nähfte

Drofhke geworfen. den Uebelthätcir in feiner Wohnung

geftellt. und fih die Ehrenerklärung verfhafft. die er

jeßt feinen Zuhörern mittheilte.

..Ia wohl. Gentlemen.“ fhrie er mit einer Stimme.
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aus der das heifere Gebrüll des ehemaligen Iournal

ausrnfers herausklang. ..ih hab' ihm die Hundsföttereien
gründlih unter die Nafe gerieben! Hier if

t die Onit

tung! Er wollte erft Umftände mahen: aber zur rehten

Zeit befann er fih noh. daß ih in Detroit mal einem

Gentleman den Unterkiefer zerboxt habe. Er hat unter

zeihnet i
n Gegenwart feiner Frau! Hören Sie nur!“

Mit zitternder Hand entfaltete Mifter Burdah den

Zettel. Er las:

..»Hierdurh erkläre ih. daß Alles. was ih in meinem

Artikel Nummer zweitaufendfünfhundertundfehzehn des

Volksboten Unangenehmes. Gehäffiges und Verähtlihes
über den von mir hohgefhäßten Ehrenmann Mifter

Nathanael Burdah gefagt und gefhrieben habe. auf

dreifter Erfindung beruht. Ih bin ein Lump und Ver
leumder*

Doktor Eduard Kern. Hofrath.“ ***

Nathanael ftrih fih mit dem feidenen Tafhentuh
über die Stirn.

„So muß man mit diefem Gefindel umfpringen!

Er wird mih vielleiht verklagen wegen Gewaltthat oder

wie ihr's hier heißt
- aber das gilt mir niht einen

Cent! Den Kerl fo vor mir zu fehn mit feinem leder

gelben Gefiht - feig. feig wie ein geprügelter Hund.
der den Shwanz einzieht - Goddam. das war eine
Wohlthat! Die Nummer wird felbftverftändlih fofort

mit Befhlag belegt! Kein Exemplar kommt aus der
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Druckerei: dafür hab' ih fhon Sorge getragen. Ih
bin fidel wie ein Kind am Weihnahtsabend! Ih könnte
Gott weiß was thun! Uebrigens

- Hardner! Wo ift

Hardner? Ah. hier! Sie können morgen zehntaufend
Dollars bei mir erheben als Ehrengefhenk für die Alters:

verforgungskaffe des Iournaliftenvereins. der diefen

Gauner hoffentlih vor die Thür feßen wird. Es maht
mir ein ganz befondres Vergnügen. meiner Genugthuung

über die Quittung hier“
- er fhwang wieder den Zettel-

..diefen praktifhen Ausdruck zu leihen! Für die an:

ftändige Preffe thut man ja gern ein Uebriges; - die
Cauaillen aber müffen geduckt werden! - Und nun.
meine Herrfhaften. wenn ih bitten darf: zum Souper!“

This?

Eckfte1ic. Dombrowskh. ll. 9



Ilchtes Kapitel.

bermals verftrih eine Reihe von Wohen. ohne

daß fih im Verkehre Dombrowskh's mit Ottilie

etwas geändert hätte; es fe
i

denn vielleiht. daß Felix

noh größere Vorfiht anwandte. noh weitere Umwege

mahte und noh ängftliher Umfhau hielt. ehe er aus

der Bruhgaffe in die Wertheimer Straße einbog. wo

Lorens Wohnung lag.

Den Zwifhenfall mit der unbegreiflihen Ameri

kanerin hatte er faft vergeffen. Er war ihr noh zwei
oder dreimal in der Gefellfhaft begegnet. ohne daß fih

Miß Maud fonderlih mit ihm befaßt hätte. Er hielt
jeßt die ganze Gefhihte für eine extravagante Laune

des Augenblicks.

Ottilien hatte er von der Sahe nihts mitgetheilt.

Gerade die leihtblütige Art. mit der fih Ottilie in ihre
Situation fand. die muthvolle Zuverfiht. die hier im

Grunde nihts Andres war. als der unermeßlihe Egois

mus der Leidenfhaft - gerade dies ruhige. felbftver
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ftändlihe Wefen entzückte ihn fo und täufhte ihn über

das eigne Shuldbewnßtfein fpielend hinweg. Die Zer

ftörung ihrer faft kindlihen Unbefangenheit hätte für

ihn den fhwerften Verluft bedeutet. Inftinktiv war ja

Ottilie ohnedies auf der Hut: weshalb ihr alfo den

Shreck einjagen? Er fand das uuklug. - und je mehr
Zeit über der Drohung Miß Maud's dahinging. umfo
mehr lobte er feine Zurückhaltung.

Es war in der erften Maiwohe - gegen halb
neun Abends.

Dombrowskh eilte. den Hut tief in die Stirne gedrückt.

aus der Wohnung feiner Befhüßerin Lore in's Freie.

Shneller als fonft bog er in die wenig betretene

Bruhgaffe ein. Es dunkelte fhou. Die Luft war

fhwül für die Iahreszeit. der Himmel düfter und

wolkenverdeckt. Diefem beklemmenden Eindruck der

Außenwelt entfprah feine Stimmung.

Ie näher der Sommer rückte. um fo größer wurde
die Shwierigkeit. die bisherige Art des Verkehrs mit

Ottilien fortzufeßen. Mit den länger werdenden Tagen

hatte Dombrowskh die Zufammenkünfte bei Lore auf

immer fpätere Stunden hinausgefhoben. Seit Mitte

des vorigen Monats fielen fi
e fhon in die Zeit feines

üblihen Abendgangs. Da feine vormalige Einfiedler

Natur für verwandelt galt. war er fhon häufig um

einen Vorwand zur Innehaltung des Stelldiheins ver

legen gewefen; denn Clara bot ihm ftets ihre Begleitung
9*
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an. die er ja gern fih gefallen ließ. wenn er frei war.

Die Erfindung eines Motivs. um abzulehnen. koftete

ihn mitunter mehr Anftrengung. als die fhwerften

Probleme feines Berufs.

Wie er jeßt fo dahinfhritt. fühlte er eine Bangig

keit vor der Zukunft. Diefe Geheimthuerei konnte nn

möglih immer fo fortgehn. Ebenfowenig aber war er

im Stande. fein Glück aufzugeben. Der bloße Ge

danke brahte ihn fhon zum Rafen. Wer löfte ihm
dies fürhterlihe Dilemma?

Auh die Drohrede der Amerikanerin fiel ihm nun

wieder ein. War feine Stimmung vielleiht eine heim

lihe Nahwirkung jener Scene im Hawthorne:Haus?
Drückte ihn unbewußt die Erinnerung. daß die vier

Wohen. die Miß Maud ihm als Frift gegeben. vorüber

feien? Läherlih! Miß Maud hatte jeßt andre Dinge
im Kopf. als die Ausführung eines fo kindifhen Vor

faßes. den fi
e vielleiht fhon damals niht ernft gemeint

hatte. Neuerdings hieß es ja. ihr Cavalier fe
i

der

Lieutenant von Karhow. der wohl fhließlih gemerkt

hatte. daß Ottilie ihm keinen Shritt vorwärts erlaubte.

Dombrowskh philofophirte. Es war nur die fchläf

rige Luft. das graufhwarze Regengewölk. was ihm fo

fhwer auf der Seele lag Solhe Momente der

Niedergefhlagenheit kommen ja häufig . . . In leßter
Linie find fi

e ja doh nur ein Ausklang unfres latenten

Wehgefühls über die Nihtigkeit alles Irdifhen .. .
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All' feine Weisheit verfing niht, Er ward feines

Mißbehagens niht ledig. Die ganze Zukunft lag vor

ihm wie ein unentwirrbarer Knäuel. Er fühlte es tief.
daß es ihm eigentlih wiederftrebte. wie ein Dieb auf

Shleihwegen in jene Wohnung zu dringen. wo er doh

nur von der Gnade einer extravaganten Shwärmerin

abhieng. einer Gauklerin. die fih ftellte. als wiffe

fi
e niht. um was es bei diefen Zufammenkünften fih

handelte. Sein Stolz bäumte fih auf. Halb ftaunend.

halb neid:erfüllt. gedahte er der glückftrahlenden Miene

Ottiliens. der folhe Erwägungen fremd fhienen. Heute

noh - war fi
e niht eben fo klar. fo harmonifh. fo

ruhig gewefen. wie die ehrbarfte Gattin. die ihrem Ge

mahl vor Gott und der Welt rehtmäßig angehört?

Ein Zweifel ergriff ihn - die quälende Frage. ob dies
ein Mangel oder ein Vorzug fei. Stand Ottilie fo hoh.

daß alles Gewöhnlihe und Gemeine ewig unter ihr

blieb? Oder fehlte ihr das Organ für die Mißklänge

diefes Verhältniffes?
_ In der That. es lag hier ganz

augenfheinlih ein Mangel vor: fonft hätten fih jene

erften Gefühle der Reue bei ihr wiederholt! - Oder
bezwang fi

e nur diefe Gefühle
:- um feinetwillen?

Trauerte fi
e vielleiht. wenn fi
e allein war?

Dombrowskh mußte in hohem Grade nervös fein.

daß er fo lange bei diefer felbftquälerifhen Betrahtung

verweilte.

Ießt erreihte er den Eifenbahnpark. Aus dem
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dunklen Gewölk fielen vereinzelte fhwere Tropfen und

rafhelten unheimlih im Geäft. Aus den Beeten ftieg

eine kraftvoll:würzige Mifhung von Erdgernh und

Blumenduft auf. Es war ein rihtiger Frühlingsabend.

blühend. fhwellend. und doh feltfam beklemmend.

Dombrowskh gedahte des Vorjahres. Am vier

undzwanzigften März. als Fräulein von Starenberg

abreifte. ftanden die Sträuher des Eifenbahnparkes

niht viel unbelaubter als jeßt. Welh' ein Unterfhied
aber zwifhen dem Felix Dombrowskh von damals und

dem von heute! Es war ihm. als lägen die dreizehn

Monate. die fih unterdeß abgefpielt hatten. wie ein

einziger Tag zwifhen der Morgenwandrung zum Bahn

hof und der jeßigen Abendwandrung nah Haufe; -
als kehre er nun erft heim von jener traurigen Abfhieds

fcene. Und was hatte er niht Alles erlebt auf diefem

Pfade hin und zurück! Das Unverhofftefte. das Unmög

lihfte! Träumte er niht? Das nämlihe Mädhen. das

er einmal noh hatte fehn wollen
- ftarr und hoff

nungslos. wie man zum Lager einer Sterbenden tritt -
war nun fein geworden mit Leib und Seele - - und
doh niht fein! Shmerzvoller Widerfpruh! Wär' es niht

beffer gewefen. er hätte fi
e nah diefer troftlofen Tren

nung in der Stationshalle niht mehr wiedergefehen -
beffer für fie und für ihn?

Weshalb auh mußte Clara fo blind fein? Wes

halb führte fi
e ihn mit eigner Hand feinem Verhängniß
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entgegen? Freilih. Clara gehörte zu jenen Frauen. bei

denen die Liebe den Argwohn ausfhließt. die niht zu

faffen vermögen. daß Treue in's Wanken geräth! Gleih
viel: wenn denn ihr Herz fi

e niht mißtrauifh mahte.

fo hätte doh ihr Verftand. ihre Welterfahrung ihr fagen

müffen. daß man niht ungeftraft mit dem Feuer fpielt!

Alle die Pein. die ihn zu Boden drückte. den gräßlihen

Zwiefpalt. der jeßt fogar. nah diefer Stunde der höh

ften Verzückung. in feiner Bruft klaffte. hätte fi
e

ihm

erfparen können!

Dombrowskh vergaß bei diefen Erwägungen. daß

er. bevor er Ottilie kennen gelernt. feinem eignen Aus

fpruh zufolge nur vegetirt hatte. Er verkannte das

hingebungsvolle. fündige Mädhen; er verkannte die felbft

lofe Liebe Clara's; er verkannte fih felbft.

Gebeugter als fonft fhritt er über den Straßen
damm und erreihte das Haus. Mit fih und der Welt

zerfallen trat er in fein Studirgemah.

Hier war fhon Alles erleuhtet.
-
hell. auffällig.

als ob man Gäfte erwarte.

Dombrowskh war fehr überrafht. Von unten hatte

er das gar niht bemerkt.

Sein Staunen wuhs. als er im Seffel neben dem

Shreibtifh Clara erblickte. die fih bei feinem Eintritt

langfam erhob nnd ihn mit großen. ftieren Augen be

trahtete.
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..Was giebt's hier?“ fragte Dombrowskh und bot

ihr fhlaff und müde die Hand.
Sie rührte fih niht. Immer nur fah fi

e ihm ftarr

in's Gefiht. Sie war bleih. aber - fo fhien es -
vollkommen ruhig.

..Wo kommft Du her?“ fragte fi
e endlih.

Ihr Ton klang entfhloffen. beinahe fhroff,
..Wo ih herkomme?“ wiederholte Dombrowskh.

..Du fragft das. wie ein Präceptor feinen verfpäteten

Zögling. Ih war in der Stadt.“
..Bei wem?“

..Sonderbare Manier . . .“

..Ih will wiffen. bei wem!“

..Bift Du niht reht bei Trofte. Clara? Oder was

foll diefer Spaß?“

..Du verweigerft mir alfo die Antwort? Natürlih;

denn Du kannft mir niht antworten!“
"

Dombrowskh wußte nun. daß er verrathen war.

Um fo entfhiedener nahm er die Maske tieffter Ent

rüftnng vor.

„Das überfteigt das Erlaubte!“ *höhnte er in

grimmig. ..Zu dumm! Spazieren bin ih gewefen. hörft
Du. einfah fpazieren! Und nun wirft Du mih gütigft

darüber aufklären. was diefe Grobheit bedeuten foll?

Hat Dir vielleiht Frau Wolffram Lektionen darüber

ertheilt. wie man die Ehemänner . . .
“

..Ah. fhweig'!“ fiel fie ihm in die Rede. - Sie hielt
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fih niht länger. Die Hände vor das Gefiht preffend.

warf fie fih in den Seffel und weinte bitterlih.

„Clara. was haft Du?“ fragte Dombrowskh. durh

diefen Ausbruh entwaffnet.

..O. es if
t

unerhört!“ fhluhzte die junge Frau.

„Mih fo zu betrügen.
-
mih. die ih Alles für Dih ge:

than habe. die ih mein Herzblut für Dih geopfert hätte!
Und diefes Mädhenl Dies gleißnerifhe. hohle Ge:

fhöpf! Diefe verkörperte Shamlofigkeit mit dem Engels

gefiht! Ieder Andern hätte ih's eh'r zugetraut. als

gerade ihr! Und ih hielt fi
e für meine Freundin! Ih

habe fi
e lieb gehabt. lieb fhon um Deinetwillen. weil

ih in meiner Thorheit mir dahte . . .“

Von Neuem brah fi
e in heftiges Shluhzen aus.

„Claral“ ftammelte Felix. ..Beruhige Dih doh!
Das Alles if

t ja ein Hirngefpinft. eine blöde Verleum:

dung! Wie kaunft Du nur glauben ...“

Dccrh ihre Thränen warf fie ihm einen funkelnden

Blick zu.

..Lüge niht. Felix! Oder meinft Du vielleiht. ih

laffe mih durh ein leerer Gerüht fo in Aufruhr ver:

feßen? Durh den Klatfh einer Kaffeefhwefter? Nein.

ih weiß Alles! Ih will die Perfon niht nennen . . .“

..Weshalb niht? Wenn Du mih anklagft. fo gieb

mir doh auh die Möglihkeit. mih zu vertheidigen!

Ih erkläre Dir. es ift Alles erfunden. Nur die nie:
drigfte Rahfuht . . .“
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..O. die Perfönlihkeit. die euh entlarvt hat. if

t ab

folut niht rahfühtig. und fi
e

hätte auh keinen Grund

dazu. Gott. ah Gott. welhen Shimpf bringft Du über

uns Alle! Wenn fi
e niht Wort hält und ftrengftes

Shweigen bewahrt .. .“

„Die Erbärmlihe! Aber ih laffe mih niht fo

blöde in's Bockshorn jagen! Ih räume niht ein. was
fih die Bosheit erfindet aus elender Eiferfuht! Diefe

Miß Maud. wenn's denn doh mal zur Sprahe
kömmt . . .“

..Miß Mand? Wer fpriht von Miß Maud?“

..Nun ih denke. Sie . . . fie mahte mir neulih
Andeutungen . . .“

„Alfo auh fie!“ rief Clara die Hände ringend.

„Verfteh' mih reht.“ ftotterte Felix; „vielleiht

war's von Miß Maud nur eine kindifhe Neckerei .. .“

..Vielleiht auh mehr! O. ih unglücklihes Gefhöpf!
Das wird nun die Runde mahen in allen Stadt

vierteln! Mit Fingern werden fi
e

auf Dih zeigen! Es

if
t

fhauderhaft! Mir das anzuthun - mir und den
Kindern . . .“

Nun fprang fi
e empor.

..Spielft Du noh immer den Unfhuldigen?“ rannte

fi
e

zornbebend. ..Was? Oder hab ih's geträumt. daß
Lore bei euh die Kupplerin maht? Gerade heraus:

Frau Koniß. die Wirthfhafterin. if
t bei mir gewefen

Die hat euh beobahtet! Ih fhäme mih. Felix. fiehft
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Du. ih fhäme mih. Dir das Weitre nur anzudeuten.
Es ift ja auh überflüffig, Die arme Frau Koniß war

geradezu troftlos. Wohenlaug hat fi
e gefhwankt. ob

fi
e mit Lore fpreheu follte. oder mit Herrn Cornelius;

endlih verfiel fi
e

auf mih. die entehrte. befhimpfte

Gattin . . .“

Dombrowskh wiegte den Kopf. Es war alfo doh

Miß Mandl Sie hatte die Alte erkauft. als Spioniu

befoldet! Sehr fein - eht amerikanifh!
Da ihn jeyt Clara fo heftig anließ. fand er fih

leihter mit feiner Lage zureht. Ihr Shmerz hatte ihn
niedergedrückt und gelähmt; ihr Zorn gab ihm die Spann

kraft zurück. Es dünkte ihm nun. als fe
i

hier doh die

verwundete Eitelkeit mindeftens ebenfo ftark betheiligt.

als die verwundete Liebe.

Eine Zeit lang erging fih die junge Frau noh in
Klagen und Vorwürfen. Was Lore betraf. fo faßte fi

e

das Verhalten diefer unglaublihen Närrin mehr als

krankhafte Ueberfpanntheit auf. Sie würde die alberne

Henhlerin felbftverftändlih mit keinem Auge mehr an

fehn: aber fi
e

wünfhte ihr weiter nihts Uebles! Wär'

es niht Lore gewefen. fo hätten die zwei Verliebten

wohl irgend ein anderes Werkzeug gefunden: das blieb

fih gleih. Aber dies Fräulein von Starenberg _ die
follte fi

e kennen lernen! Oeffentlih wollte fi
e das ehr

lofe Gefhöpf brandmarken; denn jeßt zweifelte fi
e niht

länger daran. daß die Sahe doh zum Eclat kommen
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mußte. Wenn Miß Maud fogar. die dem Haufe Dom

browskh doh fern ftand. bereits ihre Gloffen mahte.

was würde dann niht Frau Wolffram und andere

»Freundinnencc
-

fi
e betonte das Wort fehr bitter

-
in Kurs gefeßt haben! Und Lore felber! Die war j
a

dreiviertel verrückt; die konnte niht fhweigen; die hatte
gewiß fhon verfänglihe Reden geführt und fih Gott

weiß was darauf zu gute gethan. die Herzensvertrante

eines fo großen Künftlers zu fein! * Ia. Fräulein von
Starenberg follte gezühtigt werden. wie fie's verdiente!

Sie mohte dann irgendwo fih vergraben und Buße

thun: denn ehrlihe Leute würden ja niht die gleihe

Luft mit ihr athmen wollen!

Dombrowskh hörte das Alles fhweigend mit an.

Nah langer Paufe feßte Clara hinzu:

..Wir Beide natürlih trennen uns. Ih kann mit
dem Liebhaber eines fhamlofen Mädhens keine Gemein

fhaft mehr haben - fhon meiner Kinder wegen.“
Felix erbleihte. Dann fagte er fhwer und be

dähtig:

..Ganz wie Du willft.“

Nun warf er fih in den Shreibfeffel. fteckte fih
eine Cigarre an und blies mit erkiinftelter Gleihgültig

keit' den Rauh vor fih hin.

Die junge Frau blickte ihn wie verfteinert an.

Wohl fünf Minuten lang hörte man nihts in dem
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Zimmer als das heimlihe Summen der Gasflamme und

das Ticken der Uhr.

Endlih trat fi
e

zu ihm heran.

„Felix.“ fprah fi
e mit feltfam veränderter Stimme.

..fiehft Du denn gar niht ein. wie maßlos Du mih

gekränkt haft?“

Er zuckte die Ahfeln.

..Ih kann's niht ändern.“ rief er gepreßt.
„So lieb alfo haft Du das Weib deiner Wahl. fo

lieb? Um eines Lärvhens willen trittft Du ihr Herz
unter die Füße?“

..Mein Gott.“ ftammelte Felix. ..Du uimmft die

Gefhihte zu fhwer! Dergleihen paffirt alle Tage!

Glaube mir doh . . .“

..Was alle Tage paffirt. das follte Dir. den ih fo
hoh ftellte. der mein Glück und mein Gott war. niht
paffiren. Das entweiht Dih! Das ift Deiner un:

würdig!“

..Sage das niht. Clara! Ih mag gefündigt haben- vom Standpunkt einer beleidigten Frau. Ia. ih

gebe das zu: ih bin treulos gewefen. undankbar. -
meinetwegen! Aber es war nihts Gemeines. was an

Ottilie mih fo bezaubert hat.
-
nein. Clara. nihts

Gemeines!“

..So haft Du das Mädhen geliebt. wirklih und

wahrhaftig geliebt?“

..Es muß wohl fein.“
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..Und Du liebft fi
e noh. troßdem fi
e gefallen ift?

Sag' mir die Wahrheit. Felix _ Du liebft fi
e noh?“

..Was foll ih Dir antworten?“

..O. fo bin ih das unglückfeligfte Weib von der
Welt!“

Sie fank vor ihm nieder. Ein Shauer durhflog

ihre ganze Geftalt. Ihr Antliß preßte fih zuckend an

feine Kniee.

..Clara!“ rief er erfhreckt.

Ein unfäglihes Mitleid ergriff ihn. Erft in diefer
Minute fhien er voll zu begreifen. wie fi

e mit allen

Fafern ihres Gemüths an ihm gehangen. wie fi
e in ihm

nur lebte und webte.

..Clara!“ wiederholte er fanft und zog fie mit beiden

Armen zu fih empor. ..So nimm doh Vernunft an!

Sieh. es if
t

hundertmal fhon gefagt worden. aber es

kann niht oft genug wiederholt werden: das Herz eines

Künftlers if
t das wunderlihfte und widerfpruhsvollfte

Ding unter der Sonne. Ih liebe auh Dih. Clara!
Ih liebe Dih heiß und von ganzer Seele! Ift es]denn
meine Shuld. wenn hier noh außerdem Plaß ift für
das Bild einer Andern? Und wär' es denn etwa beffer.

ih hätte Dir eingeräumt: das mit Ottilie war nur ein

fhnödes. erbärmlihes Spiel -? Hätteft Du lieber g
e

hört. Fräulein von Starenberg fe
i

ein gefälliges Mäd

hen . . .*
3

Um einer Dirne willen Dih zu verrathen -.
ja. das wäre fhmahvoll. das wäre verruht über die
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Maßen! So aber - ih konnte niht anders! Es war
mein Shickfal. mein vorbeftimmtes Verhängniß!“

..Felix. Felix!“ fhluhzte fi
e wild. und fhmiegte

ihr thränenbeftrömtes Antliß an feine Bruft. ..Ah.
vergieb mir! Ih kann ja niht leben. wenn Du mih
von Dir ftößt! Alles. Alles will ih vergeffen! Nie
mand foll je erfahren. was wir jeßt eben geredet

haben
-
diefe entfeßlihen Worte von Abfheu und

Trennung . . .! Nur verlaß mih niht. ah. verlaß

mih niht!“

..Wer fpriht denn davon?“ ftammelte Felix.

..Du bleibft alfo bei mir? Du willft mih lieb b
e

halten? Ah. Du weißt ja niht. wie jeder Athemzug
meiner Seele nur Dir gilt! Siehft Du. ih kann's

vielleiht niht fo zeigen. niht in fo heißer Verzückung

Dih anbeten. wie die Andre! Aber da drinnen“ - fie
drückte die Hand anf die Bruft _ ..da drinnen tobt es
und flammt es. und jeden Abend danke ih Gott im

Gebet. daß Du mein geworden! Wie oft. wenn Du's

niht ahnteft. hat mein Blick voll unermeßliher Sehn

fuht auf Dir geruht! Aber ih konnte und wollte mih
Dir niht aufdrängen. Ih fürhtete immer. zu viel zu
verlangen. wenn ih zur Unzeit auh nur den kleinften

Theil deines Denkens und Fühlens begehrte. das ganz

deiner Kunft gehört.“

Er küßte fi
e gerührt auf die Stirne. Sie fhloß

die Augen und feufzte wie vor Erfhöpfung.
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..Vergieb mir!“ wiederholte fi
e nohmals. ..Ia.

ih hätte begreifen müffen Siehft Du. nun denk'

ih fhon gar niht mehr an das. was gewefen ift! Ih
habe Dih wieder; und deine Lippen - nein. fi

e

find

niht entweiht! Das war im Zorn geredet! Ih weiß
jeßt. wo ih gefehlt habe. - und Du follft nun erleben.
daß auh ih fo wahnfinnig lieben kann - o. noh tiefer
und heißer! Nur das Eine verfprihft Du mir. Felix.

niht wahr: Du fiehft Ottilie niht wieder? Ah. gelobe

mir das! Im Anfang wird es Dir wehe thun. bitter

wehe: aber Du fühlft es ja felbft: es if
t

beffer fo für

enh Beide! Was foll fhließlih denn werden? Und er

wäge doh: Frau Koniß hat euh belaufht ...! Sie
bangt um die Ehre des Haufes Cornelius! Sie wird

über kurz oder lang enh den Weg verlegen. Lärm

fhlagen. uns alle in's Unglück ftürzen!“

In ihrer unfäglihen Angft. in ihrer plößlih zum
Durhbruh gelangten Leidenfhaft. in dem Gemifh von

Demuth und Kraft. das ihr ganzes Wefen durhleuhtete.

fah fi
e wunderbar hold aus
- die leibhafte Hingebung.

die verkörperte Weiblihkeit. Auf jenes drückende Miß
gefühl. das Felix während des Heimwegs von der

Wertheimer Straße mit fih herumgetragen. folgte hier
die Erkenntniß. daß der Zwiefpalt zu überbrücken. daß

die Ruhe feines Gemüths durh einen rafhen und

muthigen Willensakt zurück zu erobern fe
i - und vor

Allem: daß ihm hier innerhalb des Erlaubten ein Glück
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bliihe. von deffen fhimmernder Poefie er bis jeßt keine

Ahnung gehabt,

Erregt. wie er war. ließ er fih von dem plößliheu

Aufturm diefer Gefühle fortreißen. Er gelobte ihr. fein

Verhältniß mit Ottilie zu löfen. Clara. die den Ent:

fhluß für die That nahm. warf fih glückfelig jubelnd

an feine Bruft.

Eckfte1u Dombrowskn. ll.
*

10



llleunies Kapitel.

en folgenden Tag verbrahte Dombrowskh in einem

Zuftand gänzliher Willenslähmung.

Clara hatte es ihm 'überlaffen. wie er die An

gelegenheit ordnen würde;
'
Sie vertraute ihm voll

ftändig. Mit Lore Cornelius fhlehthin zu brehen.

hielt fi
e für unklug; nur allmählih wollte fi
e zwifhen

fih und der falfhen Freundin eine Sheidewand auf

rihten. Bezüglih Ottiliens gab fi
e Alles ihrem Manne

anheim. Er moht zufehen. wie er die Aermfte - Clara
empfand fhon Mitleid mit ihr

- von dem Umfhwung
der Dinge in Kenntniß feßte. und was er ihr anrieth

behufs Vermeidung zufälliger Begegnungen. Die bloße

Nahriht. Clara wiffe. was vorgefallen. mußte ja als

Beweggrund zur Trennung genügen. Wenn es aber

Dombrowskh für beffer hielt. die Thatfahe der Ent

deckung geheim zu halten. fo fand er wohl andre Mittel

und Wege. ihr klar zu mahen. weshalb fih das Unab

weislihe nun erfüllen mußte.
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Dombrowskh. zu Anfang noh unter dem zwingen

den Bann jener Zufage. qnälte fih beim Suhen nah
der geeignetften Form wie ein Sträfling. Alles Erdenk

lihe zog er hundertmal in Betraht. um es hundertmal

zu verwerfen. Vor Allem fhrieb er im Geift Briefe -
ernfte. ftrenge. ruhige. wehmüthig:klagende. fhwungvoll

bewegte. Mehrmals fogar griff er wirklih zur Feder.

ohne doh über die erfte Zeile hinauszukommen; denn

fhon die Anrede ließ ihn fheitern.

So fhwand ihm bereits im Laufe des Vormittags

der leßte Reft jenes Wohlgefühls. das ihn geftern fo

reih überftrömt hatte. Statt deffen mahte fih eine

Bitterniß geltend. die um fo heftiger ward. als Dom

browskh niht wußte. gegen wen oder was denn diefer

wühlende Groll fih zu wenden habe. Es war zum

Verzweifeln. Die ganze Oedigkeit längft überwunden

geglaubter Stimmungen grinfte ihn an; - und bei
alledem lag noh der Druck jener Ruhelofigkeit über ihm.

das Bewußtfein der unerledigten Aufgabe. das uns

fheuht und heßt. wie die Meute das Wild, »Ia fo
c

- klang es in feiner Bruft. wenn er matt und er
fhöpft in den Polftern lehnte - »Du darfft ja nicht
Siefta halten! Du darfft niht träumen. wie ein gefättig

ter Lazzarone! Du haft eine Verwickelung zu fhlihten.
eine That zu vollbringen. von der Du niht einmal

weißt. ob fi
e auh wirklih fo klug und fo edel ift. wie

fi
e Dir geftern in deiner Betäubung vorkamla

10*
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Mehr und mehr gewannen ihm fo die Dinge ein

verändertes Ausfehen. Niht jene dumpfige Wanderung

unter dem bleigrauen Firmament ftand ihm jeßt vor der

Seele. fondern der Augenblick. wie er von Sehnfuht

erfüllt in das Zimmer trat. wie er Ottilien allein vor

dem Spiegel fand. wie fih zwei fhwellende Arme zärt

lih um feinen Hals legten. und zwei zitternde Lippen

ihn küßten
- ah. fo fhmeihelnd. fo liebeglühend!

Beinahe wüthend fprang er empor. War es niht

kindifh. daß diefer Augenblick gerade jeßt ihn fo un

geftüm heimfuhte?
*-
Ießt. da er doh Alles für immer

zerftören wollte?

Es fhlug halb zwölf. Droben im Atelier war:

teten fhon feit neun zwei Modelle. Lilli Horftmann
und eine ehemalige fhwedifhe Kellnerin. deren klaffif her

Torfo die Bewunderung fämmtliher Künftler ausmahte.

Dombrowskh hatte fi
e beide beftellt. weil er niht wußte.

wo feine Arbeit heute beginnen würde. - Nun. es
fhien. als folle fi

e überhaupt niht beginnen. Sein

Kopf fhmerzte; die Augen brannten ihm; er fpürte

Herzklopfen bis in die Kehle herauf.

..Unerträglih!“ fagte er zu fih felbft. ..Dies ewige

Grübeln. dies Hin: und Herwälzen eines Gedankens.

den man bei aller Kraft niht über den Berg bringt!

Das führt ja zuleßt zum Wahnfinn! Ih will verfuhen.
ob ih niht doh etwas fhaffe! Das Andere hat immer

noh Zeit!“
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So ging er hinauf.
Er fand Lilli Horftmann. augenfheinlih erregt.

am Fenfter. während die üppige Shwedin fih etwas

verwirrt vom Sopha erhob.

„Endlihl“ fagte Lilli. wie aufathmend. „Brauhen
Sie mih oder die da?“

Felix. dem ja Alles doh einerlei war. fagte zu der

ehemaligen Kellnerin: ..Kommen Sie übermorgen!“ Als

die Thüre fih hinter dem aufgetakelten Mädhen ge

fhloffen hatte. wandte er fih zu Lilli und fragte: ..Was

fehlt Ihnen?“

..Ah.“ rief fie erglühend. „dies Frauenzimmer! Das

if
t eine Bieft. Herr Profeffor! Lüderlih. um fih die

Haare zu raufen. und freh wie ein Satan! Ganz offen

hat fi
e mir's in's Gefiht gefagt: fie treibt das Modell:

ftehen nur aus Pfiffigkeit.
- wegen der Polizei . . .“

..Das geht Sie doh weiter nihts an.“

..Gewiß niht. Meinetwegen kann fie's ja halten.

wie's ihr beliebt! Aber daß fi
e nun ihre Neße nah

meinem Arthur auswirft. in den fi
e

rafend verliebt

if
t . . .“

..Unfinnl Die - und verliebt! Die kennt nur
zweierlei: das Gefhäft und den Flitterftaat!“

..Ia. bei den Uebrigen! Aber bei Arthur if
t das

was Andres! Ih bitte Sie. Herr Profeffor. bringen
Sie mih um Gotteswillen mit der Canaille niht wieder

zufammen. fonft giebt's ein Unglück!“
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..Mahen Sie. daß Sie jeht fertig werden!“

Lilli gehorhte.

Nah wenigen Augenblicken faß fi
e

auf ihrem Plaß
und ftüßte den Kopf. und es war eine Freude. wie

tadellos ihr herrlih geformter Arm fih entwickelte und

wie ihr das Liht breit über den köftlihen Nacken floß,

Aber Dombrowskh rührte fih niht. Er hatte das

Modellirholz umklammert. wie ein vefpernder Maurer

gefelle das Brodmeffer. und blickte nun. ohne zu fehn.

auf die halb erft gegliederten Thonmaffen.

Dombrowskh entfann fih des Tags. da ihm Lilli

am Forfthaufe von Efhwalde begegnet war. - und des
Eindrucks. den er von ihrer kernigen Zielbewußtheit

hinweggenommen. Ießt war ihm zu Muthe. als ob er

vor diefer Zielbewußtheit erröthen müßte.
- Lilli. das

ungebildete. fhlihte Modellmädhen. deffen Berufs

genoffinnen faft ohne Ausnahme auf der niedrigften

Stufe ftanden. deffen Vater dem Säuferwahnfinn ver

fallen. deffen Liebhaber nur mit genauefter Noth am

Zuhthaus vorbeigefhlüpft war -: dies arme Gefhöpf
fhritt feft und freudig gradaus. den Kopf erhoben. mit

dem eifernen Vorfaß. ihre Leidenfhaft bis auf's Blut

zu vertheidigen! Und er. der Mann. der kluge. welt

erfahrene Denker. der phantafievolle Künftler.
- er

wußte niht. was er wollte; ja
.

fhlimmer als das: er

wußte. daß er nihts wollen konnte. ohne nah einer

Seite hin graufam zu fein und verrätherifh.
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..Ih friere fo

.

Herr Profeffor. und Sie mahen ja

doh nihts.“ hüftelte Lilli nah einer Stunde.

Dombrowskh erwahte. fhwer athmend. aus einem

bänglihen Traume.

..Sie können fih ankleiden.“ fagte er mürrifh.

..Dankel Und morgen?“

..Kommen Sie - oder bleiben Sie fort - wie's
Ihnen paßt!“

..Aber ih will niht bezahlt fein. wenn ih niht

fiße . , .
“

..Gut So kommen Sie niht!“

..Sie find fo blaß. Herr Profeffor! Was haben

Sie nur? Da unter den Augen liegt es wie bleierne

Shatten . . .
“

..Sie wiffen. daß ih mit meinen Modellen niht
plaudre. Adien!“

Und fomit verließ er das Atelier.

Auf dem Vorplatz traf er Theodor Oßfeldt und

Paula. Sie hatte ihren Verlobten von der Gewerbe

fhule. wo er bis zwölf unterrihtete. abgeholt.

Der Anblick diefer beiden glückfeligen Menfhen. die

ihn fo warm und fo herzlih begrüßten. fehlte noh gerade.

um die Niedergefhlagenheit des Bildhauers zu vervoll

ftändigen! In feiner troftlofen Apathie fand er niht
einmal mehr die Kraft. ihnen auszuweihen. Theodor

Oßfeldt zog ihn mit in die Eyfoldt'fhe Wohnung. Er

follte über eine fehr wihtige Frage des nenzugri'cndenden



T 152 -

Hausftandes fein entfheidendes Urtheil abgeben. über

die Wahl der Möbel nämlih im Wohnzimmer. Das

Brautpaar fhwankte noh zwifhen drei oder vier Stoffen.

Ein fhöner fhwarzbrauner Rips hatte die meifte Aus

fiht auf Annahme. wenn man niht etwa doh -- der
Tapete wegen. die nun einmal da war - dem dunkel
blauen Damaft den Vorzug gab.

Eh' er es wußte. ftand Felix Dombrowskh mitten

in diefer Frage. und mehr. als dem Atelier und den

Mittheilungen der Lilli Horftmann. gelang es der harmz .

lofen Vorfreude Paula's. ihn für Augenblicke aus feiner

Verftimmung herauszulocken. Er prüfte - erft meha
nifh und gleihgültig. dann mit wahfender Theil

nahme. und entfhied fih für den fhwarzbraunen Rips.

wofür ihm Paula einen ftrahlenden Blick zuwarf; denn

mit der Annahme des blauen Damafts hätte fi
e wirk

lih ein großes Zugeftändniß gemaht. - Nun kam
man vom Hundertften in das Taufendfte. Oßfeldt er

zählte von feinen kleinen Katheder:Erlebniffen; Paula's

Shwefter. die freundlihe Fannh. fteuerte etwas Aehn

lihes bei; fi
e

hatten i
n ihrer Shule auh einen Lehrer.

fo jung und fo nett wie Herr Oßfeldt.
- und fo gut

war er und fo drollig Hiernah verfiel das Ge

fpräh wieder auf allerlei kleine Probleme der Ausftat

tung. Frau Ehfoldt gab ihre Meinung ab. fagte. fi
e

finde es ganz in der Ordnung. wenn fih ein junges

Paar fo ftil: und gefhmackvoll einrihte. als cs die
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Mittel irgend erlaubten. und fhwelgte mit wahrer Fein:

fhmeckerei in den Einzelheiten.

Als Dombrowskh fih dann verabfhiedete und eine

halbe Minute noh mit Oßfeldt und Paula an der ge

öffneten Thür ftehen blieb. fah er das Zimmer ganz in

derfelben Beleuhtung. wie an dem Vormittag nah dem

Feft im Krhftallpalaft. Beim Anblick des Sonnenfheins.

der heute wie damals durh die blumenumftellten Fenfter

hereinftrahlte und den Seffel vor Paula's Nähtifh in

einen 'goldigeu Glanz tauhte. überfie( ihn jäh die Er:

innerung an den erften unbefhreiblihen Eindruck. den

fein Herz von Ottilien empfangen. Mit der ganzen

Wahrheit des Lebens kehrte ihm diefe Vergangenheit jeßt

zurück und umftrickte ihn.

So ftieg er hinab. Den Reft des Tages hielt er

fih fhweigend in feinem Zimmer. (Init-tei non moi-are- keinen Finger zu rühren. die Dinge fo zu laffen. wie 4

fi
e jeßt find. - diefem Grundfaß. den uns dic Welt:

klugheit theoretifh da anempfiehlt. wo es fih um ein

fhweres Dilemma handelt. folgte er nun aus reinem

Inftinkt.

Wie er fo auf dem Sopha lag. die Hände unter

dem Kopf. die Augen gefhloffen. da hatte er eigentlih

nur den einen Wunfh: es möhte nie morgen werden!

Still weiter zu dämmern. fih geiftig zu hhpnotifiren.
und dann hinüber zu fhlafen in's Nihts - welhe
Wohlthat! Noh niemals hatte er das Verlangen der
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indifhen Weifen nah jenem Zuftand. der Alles verneint.

die bangende Sehnfuht nah dem eigenfhaftslofen Nir
wana beffer begriffen. als jeßt.

Clara ließ ihn aus wohlerwogener Abfiht allein.

Ihre zartfühlende Seele wollte den Shein vermeiden.
als möhte fi

e jeßt. nahdem doh Alles entfhieden war.

irgendwie auf die Art feines Handelns einwirken. Sie

ahnte ja niht. wie fih hier unter der Afhe der fhein
baren Kraftlofigkeit ein Ausbrnh vorbereitete. wilder.

ftürmifher. als das Gewaltigfte. was er bis dahin em

pfunden hatte.

Eine fhlaflofe Naht trennte diefen für Dombrowskh

fo elenden Tag von dem folgenden.

Als er mit Clara beim Frühftück faß und kaum

einen Biffen berührte. ftreihelte fi
e mit fheuer Zärtlih

keit feine Hand. als wollte fi
e fagen: »Wie leide ih mit

Dir. wenn Du Dih grämft!a
*

Er beherrfhte fih noh. Mit einem trüben. ge
zwungenen Läheln fah er fie an. Er fhob die eigen

thümlihe Mattherzigkeit feines Zuftandes auf den Nah
klang nervenerregender Träume.

Gegen halb e
lf ging er aus.

Ein herrlihes Wetter! Aus den Vorgärten der

Parkftraße quoll die röthlihe und milhweiße Fülle

der aufgeblühten Shringen. Der Goldregen troff aus

dem lihten Grün feiner Zweige; an dem Gatterwerk

hing das duftige Blau der Clematis. Der wonnigfte
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Maitag - - - und drinnen Alles fo grau und fo
lihtlos!
Am Kreuzplalze angelangt. bog er in die große

Allee ein. Hier hatte fih fhon ein farbenprähtiges

Treiben entwickelt. Zahlreihe Equipagen rollten über

den Mitteldamm. Reiter und Reiterinnen. Lebensluft

auf den angeregten Gefihtern. fprengten über den Sand

weg. Auh vor den Kaufläden an der Weftfeite malte

fih ein beweglihes Bild: reizende Frühjahrstoiletten.

bei denen Rofa und Blau vorherrfhte. grellrothe Sonnen

fhirme. blißende Augen und die raffelnden Säbel der

flanirenden Offiziere.

Dombrowskh mifht fih in diefes Gewühl. das ihm

fo fremd. fo unverftändlih erfheint. Glühend beneidet

er die frohen Spaziergänger. die fo ganz im Genuß des

Momentes aufgehen. Er fpriht fih vor. niht ein ein

ziger diefer Menfhen. die da plaudernd und fhwaßend

an ihm vorüberziehn. habe die mindefte Laft auf dem

Herzen: nur er. er wandle verfehmt unter den Glückliheu.

An einem der Kaufläden bleibt er ftehen. mnftert die

Auslagen *- Bänder in allen Farben. Spißen. römifhe
Tüher. Fäher. künftlihe Blumen - und wirft dann -
zerftreut und gedankenlos

-
durh die offenftehende Thür

einen Blick in das Innere.

Da löft fih aus dem Halbdunkel eine Geftalt ab und

fhwebt langfam und gleihmäßig auf ihn zu. faft wie das

lockende Franenbild auf dem Irrlihtgemälde Oßfeldt's.
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Es ift Ottilie von Starenberg.

Das Vifionäre diefer Erfheinung geht alsbald in

die lieblihfte Wirklihkeit über. Keine Täufhung feiner

erregten Sinne hat ihn genarrt. Dennoh bleibt ihm ein

Hauh des Wunderbaren zurück. der ihn betäubt. wie der

Duft der Shringen die Bienen und Shmetterlinge.

Ottilie tritt in Begleitung ihrer Tante. mit der fie

Einkäufe gemaht. auf's Trottoir. während Felix zurück

weiht. Er grüßt. Sie erröthet ein wenig und neigt

deu Kopf. auf dem fih der reizendfte Frühlingshut wider
*

das leuhtende Blond fhmiegt.

Dombrowskh kann es niht faffen. daß er je diefen
Mund geküßt hat. daß er dies himmlifh füße Gefhöpf

trunken von Glück in den Armen gewiegt! Und nun

foll er ihr heute. morgen. oder wann fonft. in ruhiger

Förmlihkeit mittheilen. daß er genug hat von diefem

wonnigen Feentrug! Er foll fih felber belügen! Er

foll ihr entfagen. da er doh fühlt. daß diefe Entfagung

unmöglih. undenkbar ift!

Auh Frau Martinez grüßt und fhreitet dann mit

Ottilie weiter. da Dombrowskh in feiner Erftarrtheit

niht Miene maht. Worte der Höflihkeit mit ihr zu

wehfeln. wie er dies fonft wohl gethan hätte.

Unbeweglih blickt er den Beiden nah. bis die Ge

ftalt Ottiliens in dem Gewühle verfhwunden ift.

Dann fhleiht er weiter - planlos. immer vor
wärts. ohne die Zeit zu merken. ohne Ermüdung zu
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fpüren. als flühte er vor fih felbft und habe doh keine

Eile bei diefer Fluht . . .
Die Stadt liegt hinter ihm. Er fieht fih inmitten

grünender Felder. Ein Gehölz thut fih auf; ein Weiler.
ein Dorf.

Nun endlih befinnt er fih, Er fühlt fih erfhöpft;

ihn dürftet. Eine Bauerndirne am Brunnen. die laut

johlend mit zwei ftämmigen Knehten fpaßt. läßt ihn aus

ihrem Krug trinken.

Nah fünf Minuten erreiht er das Wirthshaus.

raftet dort eine Weile und genießt ein paar Biffen Brot.- alles wie Einer. der halb von Sinnen ift.
Gegen halb fehs erft kommt er nah Haufe. Clara

hat fih geängftigt. Er bittet fi
e um Entfhuldigung.

wirft fih noh angekleidet auf's Bett und fhläft ein,

Wie es fhon dunkel ift. waht er auf. - zerfhlageu.
gerädert.

Er fhleiht in fein Zimmer.
Clara fragt. ob er nihts effen wolle.

Er fhüttelt den Kopf.

..Was fehlt Dir?“ forfht fie bekümmert. „Du bift

krank. Felix! Du bift nnglücklih!“

Nun wirft er fih über das Sopha. drückt fein

Gefiht in die Polfter und ftöhnt.

Clara nähert fih ihm. Sie legt ihm die Hand

auf's Haupt.

..Sprih ganz offen mit mir!“ fagt fie tonlos. Und
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dann. ihrer Stimme gewaltfam einen bernhigenden Klang

aufzwingend. fährt fi
e fort: ..Denke. *es fe
i

niht dein

Weib. zu dem Du hier redeft. fondern nur eine Freun

din. eine Shwefter. vielleiht eine Mutter! Bei Allem.

was heilig ift: fprih!“

Da ähzt er mit einer Dumpfheit. die herzzer

reißender ift. als der gellendfte Anffhrei:

..Ih kann ohne Ottilie niht leben!“

..So alfo fteht es. . .?“ raunt Clara Dombrowskh

blafz wie der Tod.

Sie gleitet lautlos an ihm hernieder.



Zehnter Kapitel.

Yahdem
fih Clara von diefem Anfturm erholt

hatte. kam fi
e zunähft mit keiner Silbe auf das

Gefheh'ne zurück. Ohne herb oder unfreundlih zu er

fheinen. mied fi
e doh fihtlih die Nähe ihres Gemahls.

und wo dies niht angänglih. fprah fi
e nur das Noth

wendigfte.

Am folgenden Morgen ging fi
e

frühe fhon aus.

Sie nahm den Weg nah den Gloßnißer Höhen. als

müßte fi
e

hier in der Einfamkeit der grünenden Saat

felder. mit dem Blick auf die fern im Dunft ver

fhwimmende Stadt. vorurtheilsfrei und niht beeinflußt
von den Regungen ihres Shmerzes die rihtige Antwort

finden auf die Frage: Was nun?

Als fie. ermüdet von ihrem langen. haftigen Wan

dern nah Haufe kam. war fi
e mit fih im Reinen.

Sie trat zu Dombrowskh heran. ergriff feine Hand.
und fagte mit trüber Stimme:

..Ih habe mir's überlegt. Felix! Wir müffen beide
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ein furhtbares Opfer bringen. indem wir troß Allem.

was uns innerlih trennt. ruhig mit einander fortleben.

Wäre niht Anna. deren Iugend zerftört. deren Leben

mit einem Makel behaftet würde
- von Hans will ih

hier gar niht fprehen - fo würde ih ohne Weitres
zurücktreten. Dir zu Liebe und - das begreifft Du -
ein wenig auh mir zu Liebe. So aber gilt es muthig

und ftark fein und Alles ertragen - um Aennhens
willen.“

Dombrowskh nickte ftumm und gedankenvoll . . .

Sie würde zurücktreten!
Dies Wort. einmal ausgefprohen. wollte im Hirn

des fiebernden Mannes niht mehr verhallen.
Clara hatte alfo die Möglihkeit einer Trennung.

und zwar einer friedlihen Trennung erwogen - und
nur die Rückfiht auf ihre Kinder hielt fi

e von der Aus

führung ab!

In der That. die Lebensgemeinfhaft mit einem
Gatten. der ihr offen bekannte. daß fein Herz einer An

dern gehörte. mußte ihr als das fhwerfte Opfer er

fheinen. felbft wenn er fih von der Andern äußerlih
losfagte . . .

Er hatte genickt. wie Einer. der zuftimmt. und ihren

Händedruck. der den Vertrag befiegelte. automatifh er

widert: aber das hinderte niht. daß er fih mehr und

mehr in die Prüfung der Frage vertiefte. ob diefer Pakt

*denn vernünftig fei.
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Alfo den Kindern zu Liebe follte er Fräulein von

Starenberg aufgeben!

War niht am Ende auh diefe Rückfihtnahme auf

feiue Kinder ein Vorurtheil?

Er feßte fih vor den Shreibtifh und ftüßte den

Kopf in die Hand. Ganz ruhig. ganz objektiv wollte er

bei der Sahe verfahren Als ob ein Menfh im

Zuftande rafendfter Leidenfhaft hierzu fähig wäre!

Er philofophirte wie nahftehend: .

»Ih kann den Entfhluß faffen.cc fagte er zu fih
felbft. »Ottilie niht wieder zu fehen. Aber fi

e niht

mehr zu lieben. heiß. verzehrend. über Alles auf diefer

Welt - das kann ih mir niht vornehmen. Was wird
die Folge fein. wenn ih mih äußerlih von ihr trenne.

ohne fi
e innerlih aufzugeben? Ein ewig klaffender Zwie

fpalt. der mih zu Grunde rihtet! Ih werde dahin:
fiehen; ih werde fhaffensunfähig. krank. wahnfinnig
werden! Ia. ih fühl' es: das Irrenhaus if

t mir gewiß.

wenn ih das Einzige. was mir auf Erden Glück und
Wonne gewefen. aus erbärmliher Feigheit zurückftoße!

Auh der Umftand. daß Ottiliens Gemüth niht fo ftark

ift. wie Clara's. daß Ottilie verzweifeln wird. während

doh Clara fhon im Befiß ihrer Kinder Rettung und

Troft findet: auh das fällt hier fhwer in die Wag

fhale. Wer gewinnt alfo. wenn ih dem Willen Clara's

mih füge? Niemand; denn Alle. denen ih etwas gelte.
verlieren mih gleihermaßen. Wenn ih verkomme und

11Eckfie1n . 'Dombrowskh.li.
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fterbe oder verrückt werde. und die Welt nun erfährt.

wie das Alles zufammenhängt. fo wird Das tiefere

Shatten über das Leben der Kinder werfen. als wenn

ih. geftüßt auf ein fpäterhin aufzuklärendes Shein
motiv. von Clara mih trenne. Clara if

t

fo gut und

fo edel: fi
e kann niht meinen Untergang wollen. Wenn

dann Ottilie mein Weib ift. wenn Alles fih ausgeglihen.

geebnet. geglättet hat. bin ih ja meinen Kindern durh
aus niht verloren! Sogar ein ruhiges. freundfhaftlihes

Verhältniß zu Clara läge fehr wohl im Bereihe der

Möglihkeit. Auf der einen Seite Verderben. Oual.

Elend. Verzweiflung; auf der andern die zuverläffige

Ausfiht einer harmonifhen Löfung! Es wäre ein fal

fhes Mitleid. wenn ih hier zögern wollte!a
Und er zögerte niht.

..Clara.“ fo begann er am nähften Morgen. nah

dem er die junge Frau mit eigenthümliher Feierlihkeit

in fein Zimmer entboten. ..ih habe Dir einen Vorfhlag

zu mahen. Du felber haft das. was ih Dir fagen

will. fhon in Gedanken geftreift. Willft Du mih an

hören?“

Und da fi
e nickte und traurig ihn anfhaute. als

wiffe fi
e Alles im Voraus. hub er mit unfiherer Stimme

an. das ganze Gewebe. das er fih geftern znreht g
e

fponnen. breit vor ihr aufzurollen.

Seine Beredtfamkeit und Clara's fheinbarer Gleih

muth wuhs. je länger er fprah.
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Er malte ihr mit der Anfhaulihkeit eines Dihters

die fonnigften Zukunftsbilder: den Frieden. die Ruhe.

das Glück für alle Betheiligten - wenn Clara den
Muth befiße. kurzerhand Ia zu fagen.
Als er bemerkte. daß er mit der phantaftifhen

Praht diefer Farbengebung wenig verfing. warf er fih

auf die Logik.

Er argumentirte mit der Spißfindigkeit eines alexan

drinifheu Rhetors. Unter fämmtlihen Fällen. die mög

lih waren. entfprah derjenige. den er mit feinem Vor

fhlag in's Auge faßte. am meiften den Anforderungen

einer gefunden Vernunft. Mit den gegebnen Verhält
niffen mußte man rehnen: der bloße Vorfaß modificirte

niht eine Charakter:Veranlagung. Sein Charakter aber

war derart. daß die Leidenfhaft für die Eine die Nei

gung zur Andern niht ausfhloß. Er liebte fi
e

beide.- und wenn er jeßt Clara verlaffen wollte. um fih
Ottilien zuzugefellen und ihr dauernd anzugehören. fo

gefhah dies nur. weil dies der einzige für Clara er

träglihe Modus war. wie er. Dombrowskh. mit Beiden

gleihzeitig innerlihe Beziehungen. wenn auh verfhie

dener Art. pflegen konnte. Clara hatte ihn fhon fo

lange befeffen: nahgerade war fi
e

ihm doh wohl mehr

mit den Empfindungen einer Freundin und Shwefter. als

mit der Gluth einer Geliebten zugethan. Auh die Kinder

würden ihn niht verlieren. Später. vielleiht fhon bald.

fand fih ein Weg. der alle Shwierigkeiten umging
11*
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Nun ward der folgernde und beweisführende Rhetor

wieder zum Dihter. Man brauhte ja. wenn er mit

feiner Ottilien vereint war. niht hier in der Haupt

ftadt zu bleiben. wo man fo viele Bekannte aus alter

Zeit hatte .. . Oh. er fah fhon im Geifte. wie Clara
am Rhein oder an den reizvollen Ufern des Züriher
Sees ein rebenumranktes Haus bewohnte

- ein Garten
daran mit uralten Bäumen - und vom Altan aus der
Blick auf den Giebel eines ebenfo tranlihen Nahbar

haufes . . . In diefem Nahbarhaufe. gleihfalls vom
Grün einer wuhernden Vegetation umfpannt. wohnten

er und Ottilie. Beide Frauen. jede in ihrer Art über

den Vorurtheilen des Pöbels ftehend. würden fhließlih

ihre Befangenheit aufgeben. von neuem fih lieb ge

winnen und harmlos und in ehrliher Freundfhaft mit

einander verkehren. Es wäre eine Herzensgemeinfhaft

zu Dreien
- niht im verfänglihen Sinne. fondern im

edlen. erhabenen. göttlihen . . .

Clara unterbrah ihn mit keiner Silbe. Die Art.

wie er das vortrug. der Wehfel unglaubliher Naivetät

und plößliher Angft. der aus dem Klang feiner Stimme

fprah. die größere oder geringere Shlagkraft der

Gründe -: dies Alles berührte fi
e niht. Sie hörte

nur Eins: er wollte fih losreißen; er wollte hinweg

von ihr und den Kindern. um fih für ewig an jenes

Mädhen zu ketten!

In diefem fürhterlihen Moment. der fie erft voll
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ftändig über den wahren Sahverhalt aufklärte und ihr

die ganze Größe der Leidenfhaft ihres Gemahls zum

Bewußtfein brahte. ging mit Clara eine feltfcnne Wand:

lung vor.

Sie dahte jeßt niht mehr an fih. auh nicht
an die Kinder. die ihres Vaters beraubt würden.

fondern nur noh an den Bethörten felbft. an fein

Shickfal und feine Zukunft. Es war ihr zu Sinne.

wie einer bangenden Mutter. die ihren Sohn auf dem

Weg zum Verderben fieht.

Troß der unermeßlihen Gluth. die ihn jeßt heim:

fuhte. hielt fi
e fih feft überzeugt. daß Felix dem:

nähft aus dem Raufhe feiner Verblendung erwahen.

und fich dann elend fühlen würde. allein und ver:

laffen. Nihts von Groll oder Haß bebte in ihrem

Gemüth: nur die unfäglihe Angft. nur die qual

vollfte Sorge für Den. der ja troß Allem. was er

ihr zugefügt. ihr erfter und leßter Gedanke war. Für
Clara Dombrowskh war eine wirklihe Liebe nur denk

bar auf dem geheiligteu Boden des vor Gott und der

Welt Erlanbten. Ihre makellofe Natur gab die Mög

lihkeit einer elementaren Leidenfhaft. die da fündigt

nnd dennoh mit felbftlofer Treue und Hingebung liebt.

niht zu. Nah ihren Begriffen. fo mild fi
e fonft über

die Fehler und Shwähen ihrer Mitmenfhen urtheilte.
war und blieb Ottilie von Starenberg nur das verlorne

Gefhöpf. über deffen Verwerflihkeit dem Manne. der
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jeßt im Taumel feiner zärtlihen Raferei fie anbetete. in

ruhigeren Stunden die Augen aufgehen mußten zu feinem

und zu ihrem Verderben. Es war ja unmöglih. daß

auf der Sünde fih ein wirklihes Glück auferbaute!
Ein Mädhen. das fih niht fheute. das Heiligfte -
die Familie. die Ehe
- unter die Füße zu treten. ein

Mädhen. das die angeborne Shen der Iungfränlihkeit

wegwarf. wie einen überflüffigen Ballaft: ein folhes

Mädhen konnte niht dauernd lieben; die Grenzenlofig

keit ihres Leihtfinns bot niht die mindefte Bürgfhaft.

daß ihr die Ehe. die fi
e nun fhloß. mehr gelten würde.

als die. deren Band fi
e

zerriffen hatte.

Clara fhwankte niht mehr. Wenn auh ihr Stolz
es erlaubt hätte. vor einem Gefhöpf wie Ottilie zurück

zutreten: ihre Sorge für Felix ftemmte fih diefem

Zurücktritt unwiderruflih entgegen.

Sie fagte ihm das Alles mit freundliher Ruhe.
gütig. aber mit großer Beftimmtheit. Selbft dann noh

verharrte fi
e bei ihrem Entfhluß. als er im Ueber

fhwang feiner tobendenden Herzensangft fih in die Kniee

warf und händeringend zu ihr emporflehte. Sie fand
die Kraft ihres Widerftandes in dem Gefühl. daß fi

e

fo

reht und pflihtgemäß handelte. Er würde ihr dereinft

noh für ihre Hartnäckigkeit danken. wenn diefer Taumel

vorüber war. Und litt fi
e dabei - fhwer und über

alle Befhreibung - fo büßte fi
e vielleiht niht ganz

ohne Shuld. Gewiß. es war thöriht gewefen. daß fi
e
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niht früher fhon dem einfiedlerifhen Treiben ihres

Gemahls nahhaltig widerftrebt hatte. Diefe Liebe zu

Fräulein von Starenberg war nur der ftürmifhe Aus

bruh längft zurückgedämmter Einzelempfindungen. Hätte

Clara bei Zeiten dafür geforgt. daß die finftre Natur

ihres Gemahls durh heitere und fhmpathifhe Eindrücke

immer und immer wieder erhellt wurde: dies plößlih

auftauhende Liht hätte ihn niht fo geblendet. So

fuhte die unglücklihe Frau nah einer Mitfhuld an

dem trüben Verhängniß. das fo fremdartig. fo kaum

begreiflih auf fie hereinftürzte.

Da er fie unerbittlih fand. ftraffte fih Dombrowskh
empor. In feinen Augen blißte etwas wie Haß.
..Alfo Du weigerft Dih?“ fagte er todtenbleih.

..Du bringft es fertig. einem Manne Dih aufzudrängen.
der Dir offen erklärt. daß er niht mit Dir leben will?“
Die Shroffheit diefer herzlofen Sprahe hätte ihren

Entfhluß beinahe dennoh erfhüttert. Es zuckte um

ihren Mund. Shwer ftammelnd brahte fi
e nur die

Worte hervor:

..Felix. Felix!“

Dann verließ fi
e das Zimmer.

Dombrowskh rannte umher wie ein Befeffener.

Oh. dies Weib hatte ihn niemals verftanden! Ießt erft

fah er vollftändig ein. daß fi
e der Fluh feines Lebens

war! Er follte Otlilie. die Einzige. die ihn eht und

wahrhaftig liebte. aufgeben. um weiter zu fhmahten in
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diefer dumpfigen Tretmühle. wo jeder Athemzug eine

O.ual war? Er follte freiwillig auf die Sonne verzihten.
um der Thranlampe willen? Und Ottilie würde ver

zweifeln wie er! War niht der bloße Gedanke an diefe
Wendung der Dinge felbftmörderifhe Verrücktheit?

Er fah nah der Uhr. Dann öffnete er feinen
eifernen Geldfhrank. nahm eine kleine lederne Mappe

aus dem Trefor. und verließ das Haus.

Er fuhr zu feinem Bankier.

Auf dem Rückweg hielt er am Polizei:Bureau und

beftellte fih einen Paß. Der Beamte. der ihn perfön

lih kannte. verfprah ihm. das Dokument bis fpäteftens
drei Uhr Nahmittags fertig zu ftellen.

Nah Haufe zurückgekehrt. fhloß Dombrowskh die

lederne Mappe wieder an ihren Plaß. kramte in feinen
Papieren und fhrieb dann Briefe.

So kam die Effenszeit. Bei Tifhe war Felix von

einer bedrückenden Starrheit. fo fehr auh Clara fih

mühte. durh hingebungsvolle Güte und Sanftmuth

ihm wohlzuthun. Mit fonderbaren Empfindungen nahm

fi
e wahr. wie fein trübfelig umfhatteter Blick wiederholt

auf den Kindern weilte. zumal auf dem Töhterhen.

das von jeher des Vaters Liebling gewefen. Für Aenn

hen hatte Dombrowskh felbft im Zuftande feiner größten

Verdüfterung ein Wort der Zärtlihkeit. eine Liebkofung.

ein freundlihes Nicken gehabt: heute fprah er niht eine

Silbe mit ihr. Es war. als fürhte er fih. den füßen
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Klang ihrer Stimme zu wecken. der zu den Vorgängen

feines Innern fo wenig gepaßt. und ihm das Weiterwan

deln auf dem betretenen Wege zwecklos erfhwert hätte.

Um fo feltfamer fhien es. daß er kurz nah be

endeter Mahlzeit beide Kinder zu fih in's Zimmer holte.
Seit vielen Monaten war das niht vorgekommen.

Er küßte dem Knaben die Stirne. fherzte ein wenig
mit ihm. ohne reht warm zu werden. und fchickte ihn

wieder hinaus.

Als er mit Aennhen allein war. nahm er das

Kind in die Arme. drückte es lange und feft an die

Bruft. und brah dann in Thränen aus.

..Fehlt Dir etwas. Papa?“ fragte die Kleine. und

ftreihelte ihm die Wange mit einer Geberde. die fi
e von

Clara hatte.

..Ia. mir fehlt etwas!“ hauhte er durh die Zähne
und fhmiegte die tropfenden Augen voll Inbrnnft wider

ihr lockiges Kinderhaar.

Sie feufzte tief.

..Aennhen.“ fprah er nah einer Weile. ..erzähl'
der Mama niht. daß ih geweint habe! Mir fhmerzt

fo der Kopf; - aber es geht fhon vorüber. und fi
e

möhte fih ängftigen. - Haft Du deine Mama lieb?“
..Sehr!“ fagte das Kind.

..Niht wahr. Du fühlft es: Deine Mama if
t die

befte und treu'fte auf Gottes Erde?“

..Ia. das if
t

fie! Bei Tag und bei Naht denkt fi
e
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doh nur an uns - an Dih und mih und den Hans!
Am meiften aber natürlih an Dih. denn Du bift ja

doh der Papa! Wenn wir beten. müffen wir immer

zuerft für Dih beten.“

..Bete für fi
e und für mih!“ murmelte Felix er

fhüttert.

Noh einmal fhwankte er.

»Es if
t

hart über jede Befhreibnnglcc fagte er zu

fih felbft. nahdem ihn die Kleine verlaffen hatte. »Ih
könnte fo glücklih fein. fo reih und zufrieden!c

Angeftrahlt wie vom Goldroth eines erwahenden

Sommertags. jung. frifh. lebenswarm. tauhte nun vor

ihm auf. was er bis dahin befeffen hatte. ohne es reht

zu würdigen: fein fhaffensluft:durhfluthetes Atelier. fein

trautes Daheim. die felbftlofe Liebe Clara's. ihr Sorgen

und Walken. ihr unverfiegbarer Frohmuth. - und das
ftille Bewußtfein. daß drüben in der freundlihen Kinder

ftube zwei Menfhenknofpen heranwuhfen. die ihm ganz

angehörten. die ihn liebten. die allabendlih für ihn

beteten! Dies Alles erfhien ihm fo fremd und fo eigen

artig! Er hatte den Eindruck. als zeige man ihm einen

halb fhon vergeffenen Diamanten. vom Staub der Iahre

befreit. prähtig ia
.

four gefaßt. hundert blißende Lihter

werfend. ein Abbild der himmlifhen Sonne - das alte
Kleinod. und dennoh ein neues. niht dagewefenes!

Die Stimme Clara's. ein wenig verfhleiert wie von

dem Flor einer ftillen Trauer. aber doh fo mild. fo
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weih. fo tieftönig. wie er fi
e

hundertmal in feinen

Träumen und Studien vernommen hatte. ohne dadurh

geftört zu werden. fholl jeßt aus der Thüre des Kinder

zimmers. ..Aennheu!“ rief fie. ..komm. wir warten auf

Dih!“ - Das ergriff ihn mit Himmelsgewalt. Die
Stimme lockte fo füß - und den Worten fhien ein
magifher Doppelfinn. eine Shmbolik innezuwohnen. die

ihn beftrickte. »Komm. wir warten auf Dihla - Er
war fhon emporgefprungen. Er wollte hinübereilen.
Clara an's Herz drücken. ihr zuflüftern: »Ia. ih komme!

Ih bleibe bei euh!cc
Da hub jenfeits der Straße am Parkthor eine ita

lienifhe Drehorgel den Walzer zu fpielen an. den Felix

damals zuerft mit Ottilie getanzt hatte. In der eigen
thümlihen Klangfarbe des ansgeleierten Inftruments

bekam die reizende Melodie etwas unfäglih Wehmüthiges.

Klagendes. beinah' Verzweifelndes

..Die Frauen von Torre d
i Galba

,Sind hold wie die Blüthen des Lihts . . .“

Felix glaubte zwifhen den einzelnen Takten die

flehende Sehnfuht des angebeteten Mädhens zu hören.

die bald zu ftillem Weinen fih abdämpfte. bald zu jam

merndem Vorwurf emporfhwoll. Darum hatte fi
e alfo

ihr Sein. ihr Leben geopfert - ihr junges. rofiges.
wonnefhimmerndes Leben . . .

f9 So leihten Herzens gab

er fi
e auf?

..Doch die reizende Marta Rofalba
Verduukelt fi
e alle zu Nichts . . .
“



172

Die Orgel fhmolz faft dahin bei diefen Tönen. die

damals fo hell und fo freudig geklungen. Es war wie

der Ruf einer Sterbenden. die vor Liebe und Liebes

gram in fih felber zufammenfinkt.
Mit einem Mal hob fih der ganze berückende

Traum. deffen Heldin Ottilie war. in voller Märhen
praht aus der Umwölkung empor. Felix Dombrowskh

wußte nun ein für alle Mal. daß fih fein Herz bei der

Anwandlung diefer leßten Momente getäufht hatte. Der

Gedanke. fih von Ottilie zu trennen. war ihm unend

lih qualvoller. als der Schmerz von vorhin! Sein füßes
Aennhen - er verlor es ja niht. wenn er fih fo dem
Stern feines Lebens zuwandte! Aber Ottilien verlor er.

falls er jeßt blieb! - Vaterpfliht! - Ia. das war
ein tönendes Wort . . .! Aber wie ftand's mit der Kindes

pfliht? Mußte ein Vater fih elend mahen - um der
fehs oder aht Iahre willen. die feine Rolle noh dauern

konnte? Fragte die Tohter denn etwa nah feinem

Shickfal? Die Stunde kam. da ihr Herz einem Andern

entgegenfhlug. der ihr theurer war als Vater und

Mutter! Dann würde der Vater. wenn er-fein Weh

überlebte. gramvoll bereuen. fih hingeopfert zu haben -.
nußlos. für ein leeres Phantom!

Ießt brahte der Diener ein Telegramm. das

Felix Dombrowskh felber in einem Bureau der Süd

vorftadt an feine Adreffe aufgegeben und mit dem

Namen eines ehemaligen Shnlkameraden gezeihnet
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hatte. Die Depefhe. deren Veranlaffung glaubhaft

erfunden war. berief ihn mit dem Fünf:Uhr:Zug

nah Treßburg. wo Doktor Sholz angeblih Station

mahte.

Dombrowskh ließ packen. feßte Clara von der Sahe
in Kenntniß und warf fih dann eilends in eine Drofhe.

..Ottilie felber wird nun entfheiden.“ dahte er.

als er fih. fiebernd vor Aufregung. in die Polfter drückte,

..Zögert fi
e auh nur einen Augenblick. dann liebt fi
e

mih niht fo
.

wie fi
e

muß! Ih überrede fie niht! Ih
fage nur: »Komm oder bleibla Will fie bleiben. - gut;

fo hat es das Shickfal niht anders gewollt! Folgt fi
e

mir aber - dann weg mit allen Bedenken und Rück:
fihten! Mag die Welt aus den Fugen geh'n: meine

Welt if
t dann fürder Ottilie!“ -



Elftes Kapitel.

ombrowskh fuhr zu Lore Cornelius.

[W In der Seitengaffe. wo er fo oft fein Fuhr
werk verabfhiedet hatte. ftieg er aus. hieß die Drofhke

warten. bog um die Ecke und fhritt - diesmal ohne
fih umzufehen - nah dem wohlbekannten Portal in
der Wertheimer Straße.

Droben an der Glasthüre. wo auf gefprungenem

Porzellanfhild die Worte »Profeffor ])r. Corneliusa zu

lefen waren. zog er die Klingel.

Lore felbft öffnete ihm. Sie war zum Ausgehn

gerüftet.

..Um fo beffer.“ fagte er. kaum ihren freundlih er

ftaunten Gruß erwidernd. ..Ih muß Ottilie fprehen!
Unter jeder Bedingung! In diefer Stunde noh! Bitte.
gehn Sie fofort - was Sie auh vorhaben! Ih warte
in Ihrem Zimmer!“

Lore begriff. daß es fih hier um außergewöhnlihe

Dinge handelte. Sie war fih in ihrer Vermittlerrolle
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lih vorgekommen; denn Felix wußte es ihr fhon längft

niht mehr Dank. daß fi
e

fo viel für ihn wagte. Er

that. als fe
i

ihre Opferwilligkeit etwas Selbftverftänd

lihes. fo daß die Befriedigung. die fi
e anfangs em

pfunden hatte. allmählih verkümmerte. Sie hatte fhon

gar niht mehr das Bewnßtfein. daß fi
e

wirklih Be

deutendes für ihn leiftete. Ießt aber galt es offenbar
etwas Neues. - irgend eine Gefahr. eine Shwierigkeit.
bei deren Befeitigung fi

e

ihn fördern konnte. Das lockte

fie. das fahte die erlöfhende Gluth ihres Selbftgefühls

wieder an.

Sie maß ihn mit einem forfhenden Blick. wiegte

den Kopf wie eine Sibhlle. die Alles weiß und dennoh

zu fhweigen verfteht. und führte ihn leife über den

Corridor nah ihrem Boudoir.

..So.“ flüfterte fi
e geheimnißvoll. ..Warten Sie

hier! Wenn Sie was lefen wollen. - da liegen Car
ducci's 0(16 Zen-bare! Aber bitte. reht ftill und geräufh

los! Niht mit dem Seffel rücken! Niht auf und ab

gehn! Für alle Fälle fhieben Sie hier den Riegel vor!

Ih bin fo fhnell als möglih wieder zurück.“
Sie ließ ihn allein. fhlih auf den Fußfpilzen

über den langen Vorfaal. überzeugte fih. daß Frau

Koniß. die Wirthfhafterin. ruhig bei ihrer Näharbeit

faß und nihts von dem Eintreten Dombrowskh's ge

merkt hatte.
- glitt ebenfo leife wieder zurück nah dem
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Ausgang und raf'te dann wie ein kleiner Teufel die

Treppe hinab.

Hundert Shritte vom Haus traf fi
e den Pferde

bahnwagen. der über den Molkteplaß nah der Hain

ftraße fuhr. wo Fräulein von Starenberg mit Frau

Martinez wohnte.

Die fhaufpielerifhe Begabung Lorens zeigte fih

jeßt iu ihrem glänzendften Lihte. Sie that fo ruhig.

fo nnbefangen. daß weder Frau Martinez. noh Ottilie

von dem. was in ihr vorging. das Mindefte ahnen

konnte. Einen geeigneten Vorwand. der ebenfo harm

los wie glaubwürdig fhien. hatte fih Lore unterwegs

fhon zureht gelegt. Ottilie mahte fih rafh fertig.

Als fi
e in's Freie traten. flüfterte Lore ihr zu:

..Dombrowskh if
t da. Er if
t bleih und erregt.

Dem Himmel fe
i

Dank. daß ih Dih antraf! Irgend
etwas if

t vorgefallen. Er hat mih hergefhickt. - nein.
geheßt! Iede Sekunde if

t

koftbar!“

..Alfo fhnell!“ fagte Ottilie. ..Komm!“

Ein offener Zweifpänner kreuzte im Shritt die

Straße. Fräulein von Starenberg rief den Kutfher an.

Die Drofhke war frei. Lore öffnete haftig den Shlag.

Im fhärfften Trab ging es der Wertheimer Straße zu.
..Was mag fih ereignet haben?“ fragte Ottilie.

Lore zuckte die Ahfeln. Sie wußte von nihts. -
nur daß er bleih gewefen. barfh und flehend zugleih.

und daß er furhtbar gedrängt hatte.
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Ottilie fprah nun während der Fahrt keine Silbe

mehr. Nah fünfzehn Minuten war man an Ort und

Stelle.

Ohne zu klingeln. öffnete Lore mit dem Corridor:

fhlüffel. den fi
e zugleih mit dem Hausfhlüffel ftändig

in ihrer Tafhe trug.

Im Vorüberfhreiten pohte fi
e

leife an die Thür
des Boudoirs und hieß Ottilie hinter den großen Shrank
treten. Dann lief fie den Gang hinab und fprah an:

fheinend fehr verdrießlih mit Frau Koniß. während
Ottilie zu Dombrowskh in's Zimmer glitt.

..Ih habe jeßt Briefe zu fhreiben.“ fagte Lore

zur Wirthfhafterin. ..Ih will niht geftört fein. weder

durh Sie. noh durh fonft wen! Hören Sie?“

Frau Koniß blickte fi
e über die Gläfer der Horn

brille ftaunend an. fhüttelte feufzend den Kopf und

brummte: ..Shon gut.“

Beruhigt eilte nun Lore zurück. begab fih zu Felix
und Fräulein von Starenberg. die noh regungslos

mitten im Zimmer ftanden. und fhloß die Thüre von

innen ab.

..So. Kinder! Nun feit ihr geborgen! Ih laff' euh
allein. Sie zittern ja. lieber Profeffor! Um Gottes

willen. was if
t denn paffirt? Nun. befpreht euh nur!

Aber ih bitte: reht leife! Ih weiß niht. die Koniß
mahte mir fo ein kuriofes Gefiht. als merkte fi

e Lunte!

Wenn ihr im Reinen feid. poht ihr nur da an mein
Eckfte1n. Dombrowskh. ll. 12
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Shlafzimmer! Niht wahr. Profeffor. ih darf doh wohl
auh erfahren . . .?“

Dombrowskh nickte. Man fah ihm an. wie er vor

Ungeduld brannte.

Nahdem fih Lore mit einem verftändnißinnigen

Läheln zurückgezogen. trat er auf Fräulein von Staren

berg zn. ergriff ihre beiden Hände und fah ihr prüfend

in's Antliß.

„Ottilie.“ begann er mit kaum vernehmliher Stimme.

..es haben fih Dinge ereignet. Dinge . . . Aber nein.
das if

t

niht der rihtige Weg! Sage mir Eins. Ottilie:

liebft Du mih fo
.

daß Du im Stande wäreft. mir Alles.
Alles zu opfern?“

„Alles“ verfeßte fi
e ruhig.

..Und wenn ih Dir fagte: unfres Bleibens ift

niht länger in diefer Stadt; wir müffen fort. Ottilie;

jeßt gleih -: was würdeft Du antworten?“
..Ih würde Dir folgen. wohin Du wollteft.“
..Sofort? Ohne erft Abfhied zu nehmen?“

„Sofort.“

..Bedenkft Du auh. was das heißt: fih weg

fhleihen wie ein Dieb? Deine Tante verlaffen. die

Mutterftelle an Dir vertreten? Ihr die peinvollfte
Kränkung. den bitterften Shmerz bereiten? Denn fi

e

hat Dih von Herzen lieb. fie ift ftolz auf Dih. und fi
e

ahnt ja niht. wie unauflöslih wir Zwei miteinander

verflohten find.“
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Ottilie fhaute mit großen Augen zu Dombrowskh

empor.

..Das if
t

wahr.“ fagte fi
e traurig. ..Sie ahnt

das niht! Sie würde auh niht verftehen. was mih

dazu getrieben hat. Niemand auf Gottes Welt würde

es ganz begreifen - und fo wär' ih denn eine Ver

fehmte! Sprih. Felix. fragft Du das nur. mih zu
prüfen. oder meinft Du's im Ernfte .. .?“
Sag' mir zuvor. ob die Angft. eine Verfehmte zu

heißen. Dih in der leßten Minute niht noh abhalten
würde . . .?“

..Kannft Du denn zweifeln? Ih folge Dir blind
lings. ohne Bedauern. ohne die leifefte Klage Was

mir auh widerfährt: Alles if
t

leiht zu ertragen. wenn

ih nur bei Dir bin.“
Er umarmte fi

e inbrünftig.

..Wohl denn. fo höre! Der Augenblick if
t

gekommen.

Später. wenn wir in Ruhe und Siherheit find. follft
Du erfahren. was in den leßten Tagen fih abgefpielt

hat. Ießt wäre es Zeitverluft. Ia. Ottilie: heute noh.

in wenigen Stunden. fahren wir auf und davon -
hinaus in die weite Welt

- für immer! Und es koftet
Dih keinen Kampf? Du folgft mir freudig. - von
ganzem Herzen?

Sie fhmiegte fih an ihn.

..Kann ih den anders? Bin ih niht dein. Felix?
Wenn Du's geböteft. würde ih gleih mit Dir fterben.“

12*
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..Leben follft Du und glücklih fein. - und den
beglücken. der Dih mehr liebt. als Alles auf diefer
Welt! Geh' jeßt. Ottilie! Begieb Dih noh einmal nah
Haufe! Nimm das Nothwendigfte. aber unauffällig!

Kein weitfhihtiges Gepäck; ein Täfhhen. wenn's an

geht; vielleiht nur eine Plaidrolle! In der nähften
Stadt kaufen wir. was wir bedürfen. Geh' nur und

eile Dih! In fpäteftens einer Stunde erwarte ih Dih
am Nordbahnhof. Niemand vermuthet uns dort: offiziell

reife ih mit dem Fünf:Uhr:Zug nah Treßburg. Sind
Bekannte am Bahnhof. fteigft Du in ein befondres Coupe.

Deiner Tante erzählft Du. daß Du bis fpät in den

Abend bei Lore bift.“

..Weiß Lore . . .?“ fragte Ottilie.

..Nein Sie foll auh nihts wiffen. Ih vertröfte fi
e

auf das nähfte Mal oder fuhe mir fonft eine Ausrede.“

„Eins noh!“ fagte Ottilie nah kurzem Befinnen.

..Soll ih der Tante etwas znrücklaffen. einen Gruß. ein

paar Zeilen . . .?“

„Das möhte wohl gut fein. Natürlih! Das geht

ja niht anders! Sie würde fonft glauben. es fe
i Dir

ein Unglück paffirt. und augenblicks Lärm fhlagen.

Shreib' ihr. Du feieft aus Gründen. die Du fpäter ihr

mittheilen wolleft. verreift; fi
e möge niht nahforfhen.

wenn ihr dein Glück und dein Leben lieb fei! Du

kennft fi
e ja beffer. als ih. und wirft fhon die rihtige

Wendung finden. Den Brief aber bringft Du mit.
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Wir übergeben ihn einem Boten. der ihn erft fpät am

Abend beftellen darf.“

Sie nickte. Dann pohte fie leife an Lorens Shlaf
zimmer und klinkte die Thür auf.

..Adieu. Lore. - und vielen Dank!“ flüfterte fie.
während die ungeduldig harrende Freundin herankam

und ihr die Hand reihte. Der Ausdruck. mit dem fi
e

das fagte. war fo natürlih und einfah. als dähte fi
e

wirklih. vor Dämmrung noh wiederzukehren.

..Wunderbares Gefhöpf!“ ftammelte Felix. als Lore

fi
e vorfihtig nah dem Ausgang begleitete. ..Sie fragt

niht. fi
e prüft niht. fi
e wägt niht! Es genügt ihr.

daß ih fo will! Ihre Zukunft. ihr Leben. Alles legt

fi
e in meine Hände. wie ein gläubiges Kind. daß fich

dem Shuße des Himmels vertraut!“

Lore Cornelius hufhte wieder herein.

..Was if
t denn nur los?“ rannte fi
e haftig.

..Nihts von Belang.“ verfeßte Dombrowskh.
Und nun erfand er ein Märhen. das doh hart

an die Wahrheit ftreifte. Er fprah von Miß Maud
und ihrem unangenehmen Verdaht. warnte Fräulein

Cornelius nahdrücklih vor den Argusangen der angeb

lih halbblinden Wirthfhafterin. und bemerkte zum Shluß.
er habe fih nur vergewiffern wollen. ob etwa Ottilie.
wie Miß Maud dies behaupte. jemals von einer »zu
fälligen Begegnung mit ihma

- anläßlih der italienifhen
Lefeftunde
- geredet habe.
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Eilends nahm er dann Abfhied. Er habe durh

aus keine Zeit. Er müffe um fünf nah Treßburg.

„Auf lange?“

„Für ein paar Tage.“

..Da geh' ih zu Clara und leift' ihr ein wenig

Gefellfhaft.“

..Thun Sie das lieber niht! Um's Ihnen geradezu

in's Gefiht zu fagen: Clara mißtrant Ihnen! Wenn

fi
e auh nihts Pofitives weiß. fo meint fi
e doh. Sie

förderten meine Shwärmerei für Ottilie mehr. als correkt

fei. Ih habe da meine Anhaltspunkte . . .“

..Umfomehr muß ih zu ihr! Das fehlte mir noh.
daß meine liebfte Freundin . . .“

..Laffen Sie. bitte. die Freundfhaft b
e
i

Seite!“ ver

feßte er fpöttifh. ..Wirklihe Freundfhaft fieht anders

aus. Iedenfalls bleiben Sie heute daheim. - aus
Freundfhaft für mih! Das verfprehen Sie mir!“

Er bot ihr die Hand. in die fi
e mit etwas ge

künfteltem Shmollen die ihrige legte.

„Sie find ein wahrer Thrann.“ fagte fi
e

feufzend.

..Aber es if
t nun fo: der Uebermaht Ihres Willens

muß man fih beugen. Gut denn. ih bleibe zu Hans.
obgleih es mir heute wirklih ein Opfer ift. Ih hatte

fo Sehnfuht nah Clara! Niht wahr. Profeffor. all

mählih glauben Sie doh an die Selbftlofigkeit meiner

Gefinnung? Was?“

Sie zeigte den unverkennbaren Wunfh. ihr Antliß
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für einige Augenblicke an feine Bruft zu legen. Dom

browskh entzog fih dem rafh.

..Keine Rührfcene!“ fagte er froftig. ..Ih glaube
an Alles. was Sie verlangen: jeßt aber muß ih fort.

Ih habe noh niht gepackt. Leben Sie wohl!“
..Warten Sie!“ flüfterte Lore etwas ernühtert.

Und nun öffnete fie. fpähte mit leife vibrirenden

Nüfteru über den Corridor. nickte und ließ ihn dann

heimlih hinaus. wie die Gattin eines modernen fran

zöfifhen Ehemanns ihren Liebhaber.

Vor feiner Wohnung in der Parkftraße ange

langt. drückte Dombrowskh auf die elektrifhe Klingel

am Thorweg.

Alphons beugte fih über den Rand des Balkons

und kam dann herunter.

Er brahte feinem Herrn den kleinen ledernen

Handkoffer. Dombrowskh hatte dies vorher mit ihm

vereinbart. Er wollte. wenn Alles fih fo entfhied. wie
er vorausgefeßt. die Wohnung niht mehr betreten. -
vielleiht aus Sheu vor der weiblihen Würde Clara's.

vielleiht aus Furht vor erneuten Anwandlungen eines

Gefühls. das ihn nur zwecklos zerfleifht haben würde.

Dombrowskh fuhr zunähft nah dem Weftbahnhof.

wo die Linie Efhwalde:Treßburg begann. Kaum aber

hatte fih feine Drofhke entfernt. fo beftieg er dort eine

zweite. holte vom Polizeibureau den heute Morgen be
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ftellten Paß. und wandte fih *dann über den Molkteplaß

nah dem Nordbahnhof.

Es fhlug drei Viertel auf Fünf. als er dort an

langte. Links in einer Seitenabtheilung der Vorhalle

auf einer eifernen Bank faß bereits Ottilie von Staren

berg - in der nämlihen ftaubgrauen Robe. die fi
e

vorhin bei der Zufammenkunft in der Wertheimer Straße

getragen. Ein Täfhhen. ein Shirm und ein Regen

mantel. der ihr lang über dem Arme hing. bildeten ihre

ganze Ausrüftung.

Als fi
e ihn fah. ftand fi
e rafh auf.

..Gott fe
i

Dank.“ rannte fi
e freudig. ..Alles if
t

gut gegangen.“

..Und wo haft Du den Brief?“

„Hier“

..Gieb ihn dem Dienftmann dort und geh' einft

weilen nah dem Perron!“

Glühendes Roth ftrömte ihr über das Antliß.

Dombrowskh war außer fih vor Entzücken. Sobald

in dies fonft ein wenig blaffe Gefiht das lebendige

Blut ftieg. fhien fi
e ganz Blume. ganz Liht zu wer

den. Felix beklagte alsdann. Bildhauer zu fein und

niht Farbenkünftler. der dies zaubrifhe Inkarnat hätte
verewigen können.

Wie trunken fhwankte er nah dem Shalter und

nahm zwei Fahrkarten erfter Claffe 'nah Frankfurt
am Main. Der Zug lag niht eben günftig; an zwei
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Stationen hatte man ftundenlangen Aufenthalt; die Be

wohner der Großftadt benußten ihn eigentlih nur im

Lokalverkehr. Aber das hatte auh feinen Vortheil.

Wenn man die beiden Flühtlinge fah. fo unterftellte

man höhftens eine fpäte Partie nah Kafchwiß oder

nah Liebenau.

Er trat auf den Bahnfteig. Ottilie. die Lippen
ein wenig geöffnet. denn ihr Herz pohte jeßt ftärker

und fi
e

athmete lebhaft. ftand am Ausgange des Gepäck:

raums und fah mit jener Aufmerkfamkeit. die nur ein

unbewußter Deckmantel banger Erwartung ift. dem Ver:

laden der Koffer zu. Sie hatte die Hände vor dem

Shooße gefaltet; der Mantel fiel in anmuthsvoller

Drapirung rehts über das Kleid herab,

Wie fhön fi
e war. wie hold und begehrenswerth!

Dombrowskh fühlte auh niht den leifeften Hauh von

Reue. Im Gegentheil: der Boden brannte ihm unter
den Füßen. Eine plößlihe Angft überkam ihn. daß

während der fünf Minuten. die bis zum Abgang des

Zuges noh fehlten. irgend ein Hemmniß einträte. eine

unvorhergefehene Störung. die feinen Vorfaß vereiteln

könnte.

Sie fhritten den Zug hinunter. Wie gewöhnlih

waren faft nur die Wagen der dritten Klaffe mit Fahr:

gäften überfüllt; die zweite Klaffe fhien ganz vereinzelt

befeßt; in der erften Klaffe faß Niemand.

Der Shaffner riß das Coupe auf. Ottilie ftieg
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ein; Dombrowskh folgte ihr. Er drückte dem Mann
ein Stück Geld in die Hand und fagte kurz:

..Wir wünfhen allein zu fein. Wie lange fahren

Sie mit?“

Der Shaffner nannte eine Station. die man in

vierthalb Stunden erreihen würde.

..Gut. Wenn wir bis dahin ganz ungeftört bleiben.

holen Sie fih zum Abfhied den gleihen Betrag.“

Der Shaffner bedankte fih. gab die Zufage ab.
die Herrfhaften würden mit ihm zufrieden fein. und
fhlug dann energifh die Thüre zu.

..Endlihl Endlih!“ jauhzte Dombrowskh und zog

Ottilien ftürmifh zu fih heran.
Sie fhmiegte die Wange an feine Shulter.

„Alfo nun geht's hinaus in die weite Welt? Und

ih darf immer und ewig bei Dir fein. - niht nur
für kurze Stunden. denen die gräßlihe Trennung folgt?

Ah. Felix. wie bin ih glücklih! Und doh - mir ift

fo bange um's Herz. fo gepreßt .. .! Ih könnte gleih
aufweinen!“

..So war's auh mir! Das if
t die Sorge. man

möhte uns in der leßten Minute noh aufhalten. Du

weißt doh. Ottilie: wenn dein Vormund will. kann er.

fo lang wir uns noh auf deutfhem Boden befinden.

mir die Shlinge über den Hals werfen. Du bift noh

niht großjährig. - und fo gern und fo freudig Du

mit mir gehft: die Herren am Rihtertifhe nennen's
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Entführung! Niht- wahr. das if
t

kindifh? Aber warte

nur erft. bis wir die enge deutfhe Gefellfhaft hinter
uns haben! Jenfeits der Grenze werden wir freier

athmen.“

Sie hob fih ein wenig an feinem Halfe empor und

und küßte ihn.

..Mein Himmel. mein Abgott!“ hauhte fi
e leife.

Der Pfiff der Lokomotive gellte durh die Stations

halle. Ein Aehzen. Keuchen und Stampfen. wie wenn

fich die ungeheure Wuht diefer Maffen nur mit Mühe
und Qual von ihrem Standorte losriffe .. . Der Zug

feßte fih in Bewegung.



Zwölftes Kapitel.

wei Tage fpäter trafen die Flühtlinge in Paris ein.

Unweit des Iardin du Luxembourg. wo das

Braufen und Lärmen der Zweimillionenftadt durh die

Wipfel der uralten Bäume ein wenig gebrohen wird.

ftiegen fi
e

ab.
-

in
_ einer jener llllaiaone meubleee. die

meift von ausländifhen Familien oder alleinftehenden

Gelehrten bewohnt find.

Vor Ueberfhreiten der Grenze hatte Ottilie fih

nothdürftig ausgeftattet; die weiteren Einkäufe nahm fi
e

jeßt in Paris vor. Aber fih in die eigenen Möbel zu

ftecken. wie der Franzofe fagt. und fo die Niederlaffung

in der franzöfifhen Hanptftadt endgültig zu befiegeln.

hielten Beide für voreilig. Als Deutfher hatte Dom

browskh troß feines ruffifh klingenden Namens kaum

einen günftigen Stand. - und jeden Tag konnten fih
Dinge ereignen. die zu der allgemeinen Shwierigkeit

noh befondre hinzufügten. Auh trat ja einftweilen die

äußre Geftaltung des Lebens. der künftlerifhe Beruf
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und was hiermit zufammenhiug. ganz und gar in den

Hintergrund vor dem Zauber des endlih eroberten Voll

befißes.
- Das Gefühl des Entronnenfeins. die Gewiß:

heit. nihts mehr befürhten und fih die Stunden der

Seligkeit niht mehr zufammenftehlen zu ncüffen. fondern
jeden Gedanken. jeden Athemzug in Gemeinfhaft zu leben.

überwog alles Andre.

Mit der Empfänglihkeit einer erften Liebe genoß
man die wundervolle Natur. den Park. die frifh grü

nenden Avenuen. das Bonlogner Gehölz und die fpru:

delnde Fülle von Bildern. welhe die Stadt und das

Treiben ihrer Bevölkerung darbietet. Aus jedem diefer

wehfelnden Eindrücke fog man nur den erneuerten Vor:

wand. fih gegenfeitig in taumelnder Shwärmerei zu ver:

göttern. Der wimpel:befäte Strom mit den zahllofen

Brücken. die elhfäifhen Felder. der ganze breit dahin:

fluthende Odem von Iugend und Lebensfrifhe. der

namentlih über den blüthenduftigen Vororten fhwebt. _
kurz. die ganze Weltftadt mit ihren hunderttaufend Ob:

jekten war nur die Bafis für das Perfönlihe.
Und für Alles hatte Ottilie Intereffe! Selbft für

die blutigen Reminiscenzen des Commune:Aufftandes und

die Geheimniffe des modernen Parteiwefens! Weil Dom

browskh diefe Dinge mit ihr befprah. gewannen fi
e

Farbe und Form für ihre Einbildungskraft. die fonft fih

fhwerlih um fi
e bekücnmert hätte.

Felix hinwiederum. den zum Beifpiel die Angelegen
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heiten der Mode langweilten. da ihn die meiften Aus

geburten ihrer thrannifhen Laune künftlerifh abftießen.

zeigte jeßt für die Saifonkoftüme der eleganten Flaneufen

auf dem Boulevard des Capucins eine wahfende Theil

nahme. nur weil er feine Ottilie in der nämlihen. niht

unanfehtbaren. aber im Großen und Ganzen doh kleid

famen Traht erblickte. und weil er bemerkte. daß ihr
der hoh aufragende Hut mit den flatternden Bändern

und Blumenranken großes Vergnügen mahte.

So verlebte man drei oder vier Wohen. ohne reht

zur Befinnung zu kommen. Iede Stunde war nah ihrer

Art ausgefüllt. Gefliffentlih mied man die Ueber

treibung der Shauluft und die Heßmethode gewiffer

Touriften. die das in Arbeit verwandeln. was dem Geift

wie dem Leib zur Erholung gereihen foll. Weshalb

auh? Man hatte ja Zeit. viel Zeit; und es that dem

Künftler nah all' den Iahren des Shaffens doh

wohler. als er dies jemals vermuthet hätte. fo im

füßeften Nihtsthun dahin zu fhwelgen. nur zu genießen.

nur in fih aufzunehmen.
Dabei vergönnte man dem Zufall den allerweiteften

Spielraum. Man fpeifte beinahe täglih wo anders.

Von den Wogen des neuen. fremdartigen Lebens ließ

man fih willenlos forttragen. Der haotifhe Lärm. der

die großen Shlagadern des Verkehrs durhbrauft. wurde

nie läftig. denn im Augenblick war man ihm ja ent

rückt.
- und des Abends war dann die Einfamkeit
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in der Rue Fleurus oder in den Alleen des Iardin du

Luxembourg. wo kein Lüfthen fih regte. nur um fo

trauliher.

Wie oft fah man die fheidende Sonne gluthroth

in den Fenftern des alten Palaftes brennen - als ob
ein Gott fih hier die Hohzeitsfackel entzünde! Wie oft

faß man bei finkender Dunkelheit zwifhen den fhwer

duftenden Sträuhern. Hand in Hand. Shulter an

Shulter. und fprah kein Wort im Ueberfhwang der

Verzückung!

Und dann zogen langfam die Sterne auf. die Herzen

pohten heißer und voller - und die fehnfuhtathmenden
Lippen fuhten und fanden fih in verzehrender Andaht.
Es war ein Raufh von unerfhöpflihem Zauber.

ein feenhaftes Idhll. ein ewiger Sonntag . . .

x
!!-HWA.W -



Dreizehntes Kapitel.

er Monat Inni begann mit einer hartnäckigen
Regen:Epohe. Tage lang goß. ftrömte und riefelte

es ununterbrohen. Der Himmel war einförmig grau.- und diefes Grau wob fih auh über die fonft fo
leuhtende Stadt. über den Park. über die Augen derer.

die zufahen.

Was nun?

Das Wandern durh die menfhenerfüllten Paffageu.

wo man fih freilih im Trocknen befand. fpannte doh

fhrecklih ab. Auh die Mufeen konnten für die bis

herigen Ausflüge zu Shiff und zu Wagen niht fhad
los halten. zumal Ottilie fih außer Stand fühlte. den

Kunftfhäßen der Malerei und Plaftik länger als eine

Stunde wirklihe Aufmerkfamkeit zu fhenken.

So griff man denn zur Lektüre.

In dem freundlihen Wohnzimmer. deffen Möbel
übrigens. troß ihrer fheinbaren Eleganz. einen undefinir

baren Hauh hotelmäßiger Shablonenhaftigkeit aus
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athmeten. rückte man die Fauteuils an die Fenfter und

las ein paar Kleinigkeiten von Franeois Coppee.

Meiftens war es Ottilie. die vorlas. ,

Dombrowskh laufhte entzückt dem Klang ihrer

Stimme und der melodifhen Muftergültigkeit ihrer Aus

fprahe. ohne doh fonderlih auf den Inhalt zu ahten.
bis er dann jedes Mal von der rein mufikalifhen Seite

des Vortrags die füß:einfhläfernde Wirkung verfpürte.

die das Raufhen der Baumwipfel oder das Murmeln

der Ouelle übt.

Das fhlehte Wetter hielt länger an. als man

vorausgefeßt. Es war kühl geworden. beinahe kalt. Die

köftlihcn Mai:Abende. die man im Freien verbraht. die

Streifzüge durh Meudon. Asniöres. Saint:Cloud. die

Gondelfahrten auf dem wagennmrollten See fhienen zur

Mhthe zu werden.

Felix verfuhte nun. wenn Ottilie ihm vorlas. auf

den Inhalt zu merken. Aber das ftrengte ihn an. Die

Ungeduld feines Wefens eilte zu fehr den Gedanken voraus.

Man kam überein. daß von jeßt ab Ieder für fih las.

Eigentlih fand Dombrowskh diefe niedrigen fran

zöfifhen Seffel fhandbar unbequem,

..Wenn man fih geiftig befhäftigt.“ fagte er eines

Tags zu Ottilie. ..muß man durh keine körperlihen

Empfindungen abgelenkt werden. Erfte Bedingung ift:

vollfte Bequemlihkeit! Und nun fieh' einmal. wie ih

hier hocke! Rein zum Erbarmen!“
Eckfte1n. Domvrowskh. ll. 13
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Sie holte ihm nun allerlei Kiffen. Aber auf dem

läherlihen Fauteuil war abfolut nihts zu wollen! Der

Arm. der das Bnh hielt. fand ja'kaum einen Stüß
punkt.

„Verwünfhtl“ fagte Dombrowskh. ..Nein. laß nur.

ih danke!“ -

Er ftand auf. dehnte und reckte fih. und warf einen

Blick der Verahtung auf das gefammte. etwas ver

fhoffene Mobiliar. Es blieb ihm nihts übrig. als fih

nah Art eines Ouartaners. der feine Arbeiten fertigt.

auf einen ganz gewöhnlihen Stuhl an den Tifh zu
feßen und fih. den Kopf in die Hand geftemmt. vorzu

beugen.
- was ihm das Blut in die Augen trieb.
Zu unbehaglih!

-

Er gab denn auh die Sahe bald auf.
Eines Nahmittags fhritt er. - nah einem leßten.

mißglücktcn Verfuh. - die Arme über der Bruft ge
kreuzt. durh das Zimmer und fagte dann plößlih:

..Wenn ih jeßt hier mein Atelier hätte!“
Ottilie ftimmte fofort mit großer Lebhaftigkeit zu.

..Natürlih. ein Atelier. das mußt Du Dir ein

rihten! Ih habe längft fhon daran gedaht. Aber da
wir nun doh niht wußten. ob wir für immer hier in

Paris bleiben ...“
Bei den Worten »für immerec legte fih dem etwas

nervös erregten Dombrowskh ein leihter Druck auf das

Herz. Mit befremdliher Unlogik ftellte fih ihm der
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Gedanke ein. das Leben der leßten aht Tage folle für

immer fo fortgehen. während Ottilie im Gegentheil von

der Nothwendigkeit einer Aenderung fprah.

Dombrowskh begriff fih felbft niht. Eins nur

wußte er: daß ihm dies Proviforium. wie es fih jüngft

hin geftaltet hatte. furhtbar eintönig vorkam. Ottilie

war ja bezaubernd; füß und hold über jede Befhreibung;

fein ganzes Glück: aber man konnte doh niht bis zur
Bewußtlofigkeit in der Welt eines Märhens leben. niht
ewig küffen und kofen und Dithhramben auf diefes gold

blonde Haar fühlen!

Am folgenden Tag fhieu fih das Wetter zu beffern.
Vor der Hauptmahlzeit mahte man einen Spaziergang

in das Boulogner Gehölz. Der Himmel war noh um

wölkt; aber der fhwarzgraue Shleier zerriß doh. und

es regnete niht. Dann fpeifte man mit trefflihftem
Appetit in dem englifhen Reftaurant der Rue de la Paix
und verbrahte den Abend im Palais Rohal. wo ein

paar übermüthige Einakter in Scene gingen.

Noh eine ftürmifhe Naht - und die Sonne hatte
über die Regenperiode des Iuni glänzend gefiegt. Die

Hiße ward. faft ohne Uebcrgang. nahezu tropifh. Die

Luft in der Mainau menblee glih der eines Treib

haufes.

Ießt dahte Dombrowskh nur noh an fhleunigfte

Fluht. In der That. feine Sehnfuht nah der ge
wohnten Berufsthätigkeit war verfrüht gewefen. - und

13*
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wohl nur das Ergebniß eines unbehaglihen Allgemein

gefühls. Er faßte nunmehr den Entfhluß. die Pläne

betreffs der Zukunft noh in der Shwebe zu halten und

die nähften paar Monate ganz der Erholung in Gottes

freier Natur zu widmen. Später. im Herbft. follte fih
Alles entfheiden und regeln.

Man kündigte. packte die Koffer. und fuhr mit dem

Dampffhiff nah Rouen.

Dort wurde Station gemaht. Man mußte die

Kathedrale fehen. eines der wenigen Bauwerke. für die

fih Dombrowskh von frühefter Iugend an intereffirt

hatte.

Ottilie fand das herrlihe Denkmal der Gothik zwar

großartig. wie Alles. was mit Dombrowskh zufammen

hing: aber die Stadt bedünkte ihr nah dem ftolzen Ge

woge der Boulevards und der Grande Avenue defto

öder und langweiliger. Der Hauh der Provinz. der in

Frankreih felbft folhe Gemeinwefen ausdörrt. die man

in Deutfhland noh zu den Großftädten rehnet. wirkte

auf fi
e wie der Anblick einer baumlofen Wüfte. Das

war niht Stadt und niht Dorf. niht Fifh und niht
Fleifh. niht Ia und niht Nein! Und die fengende Gluth

in den ausgeftorbenen Straßen! Man erftickte ja faft!

Noh an dem nämlihen Tage fuhr man zu Lande

bis Havre. übernachtete im Hotel und bezog dann am

andern Morgen in dem reizend gelegenen Vorort Sainte

Adreffe eine Villa.
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Der Zauber des Meeres. die leuhtenden Sonnen:

untergänge. die langfam verglimmenden Horizonte und

vor Allem die Seeluft übten einen belebenden Einfluß

auf die leßthin etwas gefunkene Stimmung Dombrowskh's.

Man fhwelgte in Reminiscenzen an die vorjährige

Villeggiatur in Efhwalde. Das Freiheitsgefühl. das

fih zu Anfang fo überquellend geregt und dann wieder

etwas geebbt hatte. fhäumte von Neuem auf.

Dazu kam. daß man jeht einige unterhaltende Be:

kanntfhaften mahte. Ein dänifhes Ehepaar. das die

jenfeits der Straße liegende Villa bewohnte; ein dänifher

General; zwei Ruffen. Der Verkehr mit diefen niht
eben hervorragenden. aber fehr liebenswürdigen Leuten- nur die dänifhe Excellenz fhien mitunter etwas ver:
droffen. wenn das Rheuma fi

e plagte - geftaltete fih
mit der Zeit reht angenehm.

Felix Dombrowskh war nun längft niht mehr jener

weltfheue Menfhenfeind. für den er früher gegolteu.

Während des Aufenthalts in Paris hatte er hin und

wieder fogar die Menfhen vermißt.
- und jeßt be:

rührte es ihn wie eine Legitimirung feines Bündniffes

mit Ottilie. daß fi
e zwanglos und im Gefühl ihrer Be:

rehtigung Gäfte bei fih empfing. die natürlih keine

Sekunde lang an der bürgerlihen Correktheit diefes Ver:

hältniffes zweifelten.

Das war doh ein anderes Leben. als damals in

Deutfhland. wo man beftändig auf feiner Hut fein
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mußte. als hätte man einen Raubmord begangen und

das geraubte Gut in die Erde verfharrt!

Eins nur verdroß ihn zuweilen: die feiner Mei

nung nah allzu befliffene Aufmerkfamkeit. die der jüngre

der beiden Ruffen. ein Graf Lukjanoff. an Ottilie ver

fhwendete.

Felix kannte zwar die beweglihe Art der Slaven.

ihre Galanterie. die fih zuweilen. nah unfern Begriffen.

im Ausdruck etwas verfteigt. Auh entzückte es ihn. wie

fpurlos diefe lebhafte Courtoifie an Ottilien abglitt.

Dennoh gab es Momente. wo eine Zweifelregung des

Gefühls ihn ergriff. niht des Verftandes. Er verfeßte
fih in jene Stimmung zurück. die es ihm als ein Ding

der Unmöglihkeit hatte erfheinen laffen. daß ein Ge

fhöpf wie Ottilie je für ihn mehr würde empfinden

können. als eine Tohter für ihren Vater. Diefe
Stimmung war längft durh den Gang der Ereig

niffe überholt. längft begraben: jeßt aber fhaufelte er

fi
e manhmal hervor. halb gefliffentlih. halb wider

ftrebend.

Graf Lukjanoff war ein ftattliher fünfundzwanzig

jähriger Mann. niht ganz fo fhmpathifh. wie Herr
von Karhow. jener Hnfaren:Offizier. der fo ausfihts
los um Ottilien geworben hatte. aber vielleiht inter

effanter und geiftig bedeutender. Die Erfahrung lehrte

ja auh. daß der Gefhmack und das Urtheil der Frauen

iiber den Werth oder die fogenannte Gefährlihkeit eines
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Mannes beinah immer von dem Gefhmack und dem

Urtheil der Männer abwih . . .

Obgleih ihm Ottilie auh niht den Shatten einer

Veranlaffung bot. grübelte Felix doh mit jeder ver

ftreihenden Wohe tiefer und nahhaltiger über dies

verfänglihe Thema nah. Ihre Gleihgültigkeit. ihre
vollendete Ruhe. ja der gutmüthigc Spott. mit dem fi

e

ab und zu die Artigkeiten des jungen Grafen parirte.- das Alles war vielleiht nur berehnende Maske!
Felix wußte ja. wie ausgezeihnet Ottilie fih zu b

e

meiftern verftand! Hatte fi
e niht daheim in Deutfh

land unter den forfhenden Augen fo vieler Bekannten.

die doh immerhin etwas ahnen mohten. die größte

Gelaffenheit. die wunderbarfte Naivetät bewahrt? . . .

Er fhien ganz zu vergeffen. wie er fih damals diefe
Ruhe erklärt hatte; - daß nämlih Ottilie nur um
deswillen niht gebangt hatte. weil das eine große.

wenn auh den Saßungen der Gefellfhaft widerfprehende

Gefühl fi
e von Grund aus behcrrfhte und ihr die

Fähigkeit nahm. ihr heimlihes Glück als Shuld zu
empfinden.

Eine innere Stimme hielt ihn vorläufig davon ab.

feine Gedanken laut werden zu laffen. Er war fih wohl.
troß aller Neigung zur Selbftquälerei. heimlih bewußt.

daß er im Grunde nur phantafierte.

Uebrigens ließ er den jungen Ruffen gelegentlih

fühlen. daß er ihn aus gewiffen Gefihtspunkten ziem
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lih gering anfhlage. Ottilie lähelte bei folhen Be

merkungen ganz eigenthümlih. - niht gerade beleidigend
für den Grafen. aber doh wie im Einverftändniß mit

Felix. der fih dann fehr befhämt fühlte und zur Er

kenntniß kam. es gehe ihm nur zu gut. und die Skepfis

fe
i

eine Tohter des Müffiggangs.

Faft neun Wohen verbrahte man fo am Strände

der Normandie.

In der zweiten Hälfte des Monats Auguft. als die
Tage fhon merklih kürzer wurden. trat man die Rück

reife nah Paris an.

Das war ein Abfhied in der morgenkühlen Sta

tionshalle!

Die junge Kopenhagenerin. die fih Ottilien befon
ders warm angefhloffen. gab ihr zum Andenken ein

großes Medaillon mit zwei felbftgepflückten und eigen

händig gepreßten Rofen und einer Locke von ihrem roth

blonden Haar.

Der Gatte der jungen Frau fprah keine Silbe.

Der gihtleidende General zerrte fih krampfhaft den

eisgrauen Shnurrbart. nahm eine Prife über die andre

und knurrte verdrießlih:

..So geht's in der Welt! Ein ewiger Garnifon

wehfel! Man lernt fih kennen. fhäßen. und dann -

fahrwohl!“

Graf Lukjanoff brahte Ottilien ein großes Bouquet

an die Bahn. das bei Dombrowskh mit packender Un
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widerftehlihkeit die Erinnerung an Don Enrique Los:

tondos wahrief. Der ältere Ruffe war bereits ab:

gereift.

Man verfprah fih einander zu fhreiben; Graf

Lukjanoff betonte fogar die Hoffnung. die »gnädige Franc(

in Paris wieder zu fehn. wo er Anfang November -
nah einem mehrwöhentlihen Aufenthalte in Deutfh

land - eintreffen werde.
..Das wäre ja reizend.“ fagte Ottilie. ..Allerdings

fragt es fih noh . . .“

Hier trat der Shaffner dazwifhen.

Unter dem Tüherfhwenken Lukjanoff's und des

graubärtigen Generals fuhr man dahin.

Die junge Kopenhagenerin weinte.

Ihr Mann - über deffen Beruf man troß der
ncunwöhentlihen Bekanntfhaft völlig im Dunkel ge

blieben war - zog den koketten Strohhut mit einer
Förmlihkeit. die feine Rührung bemänteln follte.

Dombrowskh meinte. auh diefer blaßblonde. dünn:

beinige Herr mit den fanftgerötheten Wangen nnd dem

dürftigen Shnurrbärthen habe fih für Ottilie ftärker

intereffirt. als nöthig gewefen. Beftimmt. fo war es!

Beim Pfeifen der Lokomotive hatten die hellbewimperten

Augen des kleinen Mannes ein wenig gezuckt. der Mund

hatte fih in die Falten ftummer Entfagung gelegt. und

die Bäckhen waren um eine Shattirung röther geworden!

Der verwünfhte Patron! Man las es ihm von der
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Stirne: er hätte fein Püpphen da in den Kinderftiefe

letten und der weißen Battift:Robe von ahtundvierzig

Centimetern Taillenweite für's Leben gern nmgetaufht

gegen die blonde Königin. die jeßt zu feinem tiefften

Bedauern von dannen fuhr an der Seite eines Be

glückteren!

Dombrowskh ärgerte fih über die Maßen. daß

felbft ein fo komifher Kerl - der junge Ehemann war
von der ganzen Gefellfhaft unftreitig der Fadefte; wenig

ftens hatte Dombrowskh jeßt diefen Eindruck _ daß
felbft ein fo ganz unmögliher. trüber Herr es wagte.

den Blick auf Ottilien zu heben; befonders da fi
e für

feine
- Dombrowskh's - Frau galt. Merkwürdig!

Was gab dem ein Reht hierzu? Er fah doh aus wie
ein Männhen aus Zuckerteig! Allerdings fprah er mit

großer Gewandtheit deutfh und franzöfifh. und hatte

ein gutes Gedähtniß für Reife:Eindrücke! Im Uebrigen

fhien er jedoh nur der Sohn feines reihen Papas.

ohne Aufgabe in der Welt. ohne Ziel und Beftrebungen.- ein Kanal. durh den das Gold des alten Kopen
hagener Kaufherrn breit in das Publikum floß . . .! Bei

Gott. die vollendete Null! Dombrowskh hatte fih auh
wenig um ihn bekümmert; er meinte in diefem Augen

blicke: fo gut wie gar nicht! Und diefer knifflihe Tage

dieb mit dem handhohen Stehkragen ftarrte herüber. wie

ein verzückter Poet in die fheidende Sonne! Ganz offen

bar hatte Ottilie auh ihn zu freundlih behandelt; viel
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leiht nur im Gefühl. er fe
i

ungefährlih; vielleiht aber

auh. weil feine Huldigung fi
e ergößte. - aus jener

weiblihen Koketterie heraus. die allen Evastöhtern g
e

meinfam ift. und nur von dem erften Anfturm einer

gewaltigen Leidenfhaft niedergehalten wird . . .

Diefer erfte Anfturm war alfo bei Ottilie vorüber?

Dombrowskh erwahte wie aus der dumpfen Vifion

eines Alpdrucks. da jeßt Ottilie fanft und beforgt ihre

Hand auf die feinige legte.

..Du fheinft verftimmt. Felix?“

Der warme Klang ihrer Stimme verfheuhte mit

einem Shlag die läherlihen Gefpenfter. die ihn umtanzt

hatten. Aus den Fingerfpißen Ottiliens ftrömte es heiß

auf ihn ein wie Leben und Lebenswonne. Ottilie fah

zu ihm auf. ftrahlend vor Glück.
- und nun war Alles

wie einft. Er küßte fi
e lange. lange und immer wieder.- jeßt auf die Wange. jeßt auf den blondhaarumflat

terten Nacken und jeßt auf den Mund. dem er in feinen

tollen Phantasmen fo unrecht gethan. der da nie eine

Silbe geredet und nie fih zu einem Läheln verzogen.

ohne daß Felix und feine Liebe den Grund ihres Herzens

erfüllt hätte.

Nah fiebenftündiger Fahrt kam man fo in Paris an.

Shen am folgenden Morgen fah man fih der

Nothwendigkeit gegenüber. eine Wohnung zu fuhen.

Das war für Dombrowskh außerordentlih läftig
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und fehr verftimmend. Den ganzen Tag über fuhr man

umher. ohne etwas zu finden. Die Merino!) meublee in

der Rue Fleurus. wo man zuerft anfragte. war über

füllt. Aus diefem ruhigen Viertel herauszugehen. fpürte

Felix durhaus keine Luft: allenthalben jedoh. wo er hier

anklopfte. gab fih das nämlihe Refultat: entweder Alles

befcßt
- oder fehr unanfehnlihe Häufer. enge Studenten

wohnungen. Miethskafernen. vom Erdgefhoß bis unter

das Dah von dem ranzig:matten Geruh kalt gewordner

pominea frites durhdünftet.

Nun fuhte man jenfeits des Fluffes - kite är0ite -:
aber auh hier ftieß man auf unerwartete Shwierig

keiten. Die reizende Villa in Sainte:Adreffe. die ver

gleihsweife billig gewefen. hatte den Künftler verwöhnt.

Erft am dritten Tage bezog man. des ewigen Hin
und Herfahrens müde. in der Rue de Provence ein

kleines Logis. ungefähr ebenfo eingerihtet. wie das Onar

tier in der Rue Fleurus. aber viel düftrer. lihtlofer.

ohne den mindeften Ausblick auf Vegetation.

..Es if
t ja nur für einftweilen.“ fagte Ottilie.

..Unter der Hand fehn wir uns fhon nah was Befferem

um. - vorausgefeßt. daß wir hier in Paris bleiben.“
„Nur für einftweilen!“ murmelte Felix.
Mit großer Niedergefhlagenheit entfann er fih der

vorjährigen Heimkehr aus Efhwalde. des frohen Be

hagens. mit dem er fein Haus betreten. das nah den

befhränkten Räumen in der Penfion Adele wie ein
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Palaft erfhien. Ießt verhielt fich das umgekehrt. Ans

der fonnigen Villa. deren Balkon den Blick auf das

Meer erfhloß. nun hierher in das Häuferhaos. unter

den Druck der taufend himmelanfteigenden Giebel. in

das Grau der Gcmäuer!

Sehzehn Wohen waren jeßt faft vorüber. feit man

den Staub Deutfhlands von den Füßen gefhüttelt. -
und noh immer ftand man bei dem traurig:öden »Einft

weilena!

Ia. das mußte nun anders werden! Wenn er nur

erft mal fein Atelier hatte! Wenn man genau darüber

in's Klare gekommen war. ob man bleiben. oder - wenn
niht - wohin man fih wenden würde!
»Denn.a fagte er zu fih felbft. während Ottilie die

Koffer auspackte. »zur Rolle des Ahasver fpüre ih keinen

Berufla -

MHZ



illierzchntea Kapitel.

Wut
diefe Zeit ereignete fih an der deutfh:fran

zöfifhen Grenze ein Zwifhenfall. der die Stellung

der Deutfhen in Paris nah einer Reihe verglcihsweife

ruhiger Iahre peinlih gefährdete.

Ein franzöfifher Wilderer war von einem reihs

ländifhen Forftbeamten. der ihn bei frifher That feft

nehmen wollte. verfolgt und erfhoffen worden.

Es fragte fih nun. ob diefe Tödtung. der Aus

fage des Beamten entfprehend. auf deutfhem Gebiet.

oder - wie die Parifer Preffe behauptete - »auf dem
geheiligten Grunde der Republika ftattgefunden.

Die fofort eingeleitete Unterfuhung ward von dem

rafendften Wuthgeheul des hauviniftifhen Proletariats

begleitet; die Führer der Patriotenliga predigten die

Revanhe in allen Tonarten. und gegen die Deutfhen

in Frankreih mahte fih eine Stimmung geltend. die

ftark an die Vorläufer der abfheulihen Heße von 1870

erinnerte.
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Unter folhen Verhältniffen mußte Dombrowskh

begreifen. daß Paris auf die Dauer kein Ort für ihn
war. Er hätte hier fhwerlih etwas erreiht. zumal er

es niht für zweckmäßig hielt. den früher erworbenen

Künftlerruhm auszunüßen. Etwaigen Nahforfhuugen

feitens der Angehörigen Ottiliens aus dem Wege zu

gehen. nannte er fih. feit er den Boden Frankreihs be

treten. Felix Bergmann. Was er demnähft an Kunft

werken fhaffen würde. das follte rein für fih felbft

fprehen. wenn er auh fo im Anfang niht auf die

glänzenden Honorare von einft rehnen durfte. In Kürze
wollte er auh den Namen Bergmann zu Ehren bringen.

Das war fein Plan gewefen. - Nun aber. da fih die
alten deutfhfeindlihen Thorheiten der Frauzofeu wieder

in's Zeug warfen. fank ihm die Hoffnung. Der Boule

vard:Pöbel übte den fheußlihften Terrorismus: der

»Preuße- Bergmann hätte wahrfheinlih felbft mit der

Riefenkraft Mihel Angelo's und der Hoheit eines

Alkamenes hier Fiasko gemaht. - Und Felix konnte
niht fo auf Iahre hinaus ohne Entgelt fhaffen. Er

bedurfte der Eiiücahmen; denn er hatte den größten Theil

feines Vermögens zurückgelaffen. mit dem Erfuhen au

Clara. die Erziehungskoften für Aennhen und Hans

zu beftreiten.

Es kam noh hinzu. daß Felix drei Tage nah jenem

Grenzvorfall thatfählih mit einem franzöfifhem Heiß

fporn in Streit gerieth.
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Der Menfh - einer von den alten Bohemiens des
lateinifhen Viertels: grauer. fappeurhafter Shnauz: und

Knebelbart. rothes. aufgefhwemmtes Gefiht. fhäbiger

Shlapvhut. zwifhen den Lippen die unvermeidlihe
Thonpfeife - faß mit drei jungen Studenten auf dem
Asphalt vor einer öfterreihifhen Bierwirthfchaft. wo

auh Dombrowskh mit Ottilie fih niederließ. um

nah einer vielftündigen Wanderung über den Pere

Lahaife und das Faubourg St. Antoine Raft zu

halten. Der Bohemien hatte ihn Deutfh reden hören.

und erfrehte fih nun fo maßlofer Shimpfereien auf
die ..deutfhen Spione“. daß Felix. der fih anfangs

beherrfht hatte. doh niht umhin konnte. bei einer ganz

befonders empörenden Dreiftigkeit. die noh dazu ihre

Spiße gegen ihn felbft kehrte. aufzuftehn. vor den grauen

Sappeurbart hinzutreten. und ihn mit einer Betonung.

die über den Sinn diefes Anliegens keinen Zweifel ge

ftattete. um feine Adreffe zu bitten.

Der Menfh fuhr taumelnd empor und fhickte fih

an. den »Pruffienc-c. der ihn fo ohne Weitres zur Rede

ftellte. brutal vor der Bruft zu packen. wobei ihm die

wüthendften Ausfälle. wie 1.15.0116ec, »ink-Linea, »83.16

ereiaturea. mit widerwärtiger Ausgiebigkeit von den

Lippen fhnarrten. Eine Sekunde noh und Felix war

in die unangenehme Lage verfeßt. den Angreifer nieder

zufhlagen; die Folgen eines derartigen Aktes der Noth

wehr ließen fih fhwer berehnen.
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Die drei Studenten jedoh. denen das ruhige und

fihere Auftreten des Beleidigten imponirte. legten fih

rafh in's Mittel. indem fi
e den angetrunkenen Choleriker

bei den Shultern packten und mit fanfter Gewalt auf
den Stuhl drückten.

..Kriegen (10110. Layer Gering.oire!“ murmelten fi
e

begütigend. „Neuer, eno0re un boa! - - 7176 ler
röpnblique l* t

Sie mohten fih doh niht fo unbedingt mit dem

fhäbigen Shlapphut und feinem fhnaubenden Prole:

tarierthum identificiren. fo fehr fi
e

vorher über die Un:

gezogenheiten des Alten gelaht hatten.

Einer der jungen Leute nahm dann den gleih

müthig daftehenden Dombrowskt) bei Seite und fagte

mit froftiger Höflihkeit:

..Wenn Sie geneigt find. von einem unverföhn:

lihen aber lohalen Feind Ihres Volks einen Rath

anzunehmen. fo entfernen Sie fih. ohne hier weiteres

Auffehn zu mahen.“

..Ih danke. mein Herr.“ verfeßte Dombrowskh im
gleihen Ton. ..Seien Sie überzeugt: nihts lag mir

ferner. als die Abfiht. eine Scene zu provociren! Ih
konnte dies fhon um deswillen niht. weil ih mih in

Begleitung einer Dame befinde. Ih dahte nur. in dem
Lande uralter Ritterlihkeit fe

i

jene Anfhauung noh

geläufig. derzufolge ein unverfhämter Beleidiger auh

den Muth haben muß. feine Beleidigung zu vertreten.“
Eckfte1n. Dombrowskv. 11. 14
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„Mein Gott. Papa Gringoire if

t

ftark bizeht und

überhaupt nur ein alter Hanswurft. Ih werde Ihnen
fo weit Genugthuung geben. als die Situation dies er

heifht. Dann aber
- im Intereffe Aller - _ Sie

verftehen mih?“
Der Student - der ältefte und gewandtefte unter

den dreien - trat mit einer unter den damaligen Ver
hältniffen beinahe kühnen Artigkeit zu Ottilie heran und

fagte fo laut. daß die Umfißenden es hören konnten:

..Madame. wir bitten Sie um Entfhuldigung.“

Ottilie neigte ein wenig den Kopf. Dann erhob fi
e

fih fhweigend und fhritt mit Felix über den Straßen

damm; - gerade zur rehten Zeit: denn jeßt ertönte
von allen Seiten ein Zifhen. Pfeifen und Iohlen. das

nihts Gutes verhieß. und Papa Gringoire brüllte mit

verdoppeltem Ingrimm:

,.60 Zont (108 11101108 tout (10 meine! uv. 068

muuäitZ k'r118810118! .*
1

"vue Liernnralc! Mine 1e. re

78110118!“

Ottilie begriff fehr wohl. daß Felix correkt ge

handelt. Vielleiht hätte er ja fofort aufbrehen können.

ohne erft zu dem Tifh der lateinifhen Brüder heran
zu treten: aber das widerftrebte doh gar zu fehr dem

Stolz eines Mannes. der niht gewohnt war. aus Zweck
mäßigkeitsgründen fklavifh das Haupt zu beugen. Nein.

fi
e

mahte ihm keinen Vorwurf. Nur das Eine ftand
bei ihr feft: morgen noh würden fi

e

diefe Stadt ver
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laffen. wo man niht nur die Pflihten der Gaftfreund

fhaft. fondern auh die Ur:Gebote des Völkerrehts fo

fhmahvoll unter die Füße trat. Dombrowskh's Natur

war niht dazu angethan. fih mit Gefhicklihkeit durh
die Zacken und Klippen folher Verhältniffe durh zu

lootfen; er würde überall anftoßen und fhließlih die

furhtbarfte Kataftrophe herbeiführen. Und die öffent

lihe Erbitterung wegen der Grenz:Affaire war noh
im Wahfen!

In der Rue de Provence angelangt. fprah Ottilie
fofort diefen Gedanken aus und fand Dombrowskh im

Großen und Ganzen ihren Wünfhen geneigt. Es war

allerdings äußerft fatal. nun fhon wieder. nahdem

man fih kaum halbwege hier eingewohut hatte. plan

los hinauszuziehn: aber Dombrowskh kannte fih zur
Genüge. Weshalb fih muthwillig in Gefahr begeben?

Was follte denn aus Ottilie werden. falls ihm ein

Unglück zuftieß -? Und das greulihe Mißbehagen.
fih fortwährend von Gegnern und Widerfahern um

ringt zu wiffen!

Alfo weg von Paris!
Aber wohin?

Das war die Frage. die jeßt in dem dunklen Salon

der Rue de Provence mit lebhaftem Ernft und mit viel

fah fhwankenden Refultaten erörtert wurde.

Nah England?

Der Gedanke an London hätte ja freilih aus man
14*
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hem Gefihtspunkt znnähft gelegen. Auh London

war eine Weltftadt. wo man fih ganz nah Luft und

Laune verbergen und zeigen konnte; wo zudem eine

außerordentlih reihe Ariftokratie gerade dem Künftler

ein ergiebiges Feld erfhloß. Dennoh fträubte fih Felix.
Man ging ftark auf den Herbft. Nur noh wenige

Wohen
- und die Hauptftadt Englands verfank hinter

jenem undurhdringlihen Shleier. der die beweglihften

Geifter am rafheften lähmt. Felix bedurfte ebenfo fehr

wie Ottilie des unausgefeßten Naturgenuffes. Der deutfhe

Winter mit feinen leuhtenden Shneelandfhaften. den

rauhreif:bekleideten Wäldern und fhimmernden Eis

flähen bot für diefes Bedürfniß ausreihende Nahrung:

London aber mit feinen gelbgrauen Nebeln. die der

Volksmund draftifh genug als Erbfenfuppe bezeihnet.

London mit feiner fteten Novemberftimmung -: das
war entfeßlih! Fühlte man fih fhon hier in der Rue

de Provence bei dem grauweiß:wolkigen Himmel eines

Septembertags abgefperrt von dem Liht. wie follte das

drüben am Ufer der Themfe werden? Auh fpürte

Dombrowskh eine unüberwindlihe Abneigung gegen die

Engländer. die er ja freilih nur aus vereinzelten ziem

lih fragwürdigen Exemplaren kannte.

Kurz: London wurde nah flühtiger Darlegung

diefer Bedenken rafh von der Lifte gefeßt.

Den herrlihften Winteraufenthalt bot natürlih

Italien.
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Aber Italien war feit Eröffnung fo zahlreiher

neuer Verbindungsftraßen über die Alpenkette mehr noh

als früher eine Filiale der deutfhen Großftädte. In
Rom. in Florenz. in Neapel traf man während der

Hoh:Saifon allenthalben Bekannte

Dombrowskh ward bei diefer Betrahtung fihtlih
verftimmt. Während Ottilie die Karte des Eifenbahn

buhes ftudirte. legte er fih im Stillen die Frage vor.

weshalb ihm denn diefe Wahrfheinlihkeit. Bekannte zu

treffen. fo peinvoll fei.

Durh Hardner. den einzigen Menfhen. mit dem

er ab und zu correfpondirte. wußte er längft. daß von

Seiten des Vormunds und der Tante Ottiliens keinerlei

unangenehme Shritte zu fürhten waren. Frau Mar:

tinez fhreckte vor Allem zurück. was Eclat hieß; der

Vormund. ein betagter. nervöfer Herr. fhien diefe An:

fhannngen zu theilen. Wenigftens hatte Emanuel. der

felbft da an der Freundfhaft mit Felix Dombrowskh

unwankend fefthielt. wo er die Handlungsweife des

Freundes beklagte. nihts in Erfahrung gebraht. was

der Vermuthung Raum gab. man forfhe nah dem

Verbleib Ottiliens; oder vollends: man denke ihr nah:

zufeßen. Im Gegentheil: Frau Martinez fügte fih
mit erftaunliher Faffung in's Unabänderlihe und hing

den Begebniffen fehr gefhickt einen Mantel um. der ihr

erlaubte. offiziell ganz harmlos zu bleiben. wenn fhon

das Publikum thatfählih die Komödie durhfhaute.
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Die Klugheit und Selbftbeherrfhung Clara's. die mit

ruhiger Confequenz bei der Deutung verharrte. ihr Mann

befinde fih auf einer Erholungsreife im Norden. kam

der alten Dame hierbei zur Hülfe . . .

Nein. aus diefer Rihtung drohte auh niht der

Hauh einer Verdrießlihkeit. Dombrowskh hätte getroft

den deutfhen Botfhafter im Caffarelli:Palafte befuhen

können. ohne die leifefte Intervention zu fürhten.

Alfo war's etwas Anderes!

Shämte er fih feines Verhaltens gegen Clara und

feine Kinder?

Er hatte wohl Stunden gehabt. in welhen fih
folhe Empfindungen bei ihm geltend mahten. Dann

aber fagte er fih. er habe ja unter dem Zwang eines

Dilemma's gehandelt. das niht anders zu löfen war; -
und da Hardner ihm fhrieb. Clara füge fih in ihr

Shickfal mit wahrhaft heroifhem Gleihmuth. widme

fih ganz und gar ihren Kindern und fheine troß der

bittern Erfahrungen. die fi
e

durhkoftet. innerlih aus

gefüllt. fo fand er fih rafh mit folhen Regungen ab.

Clara's Liebe zu ihm war alfo doh niht fo ounermeß

liha gewefen. wie fi
e damals betheuerte; nur eine leiht

verwindbare Freundfhaft hatte ihr Herz mit dem feinen

verknüpft - nur die Maht der Gewohnheit . . . Und
die Kinder gediehen! Und Aennhen. fein reizendes Aenn:

hen fprah von ihm. ohne daß die Mutter es ihr ver

wehrte! Das war doh günftig genug! Mit der Zeit
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würde fih Clara dennoh entfhließen. ihre Hartnäckig

keit aufzugeben. ihn frei zu laffen. jeßt. nahdem fi
e

erlebt hatte. wie rückfihtslos und energifh er wollte!

Freilih - die kurze Notiz in der Kölnifhen Zeitung -:
»Einverftandeni Clara.“ -. die er in feinem Abfhieds
briefe ihr vorgefhrieben. falls fi

e bei ruhigerer Ueber

legung geneigt fei. in eine Sheidung zu willigen. war

immer noh niht erfhienen. Man mußte Geduld haben;

man mußte ihr fhließlih die kleine Genugthuung gönnen.

die fi
e empfinden mohte. wenn fi
e

ihn fo bei aller

Gewaltthätigkeit feiner Entfhlüffe doh in dem einen

Punkt noh am Zügel hielt.

Bitter lähelnd fhüttelte er den Kopf.

Sein Verhalten zu Clara war es auh niht. was

ihn bedrückte. wenn er fih die Möglihkeit einer Be

gegnuug mit einem »Bekanntena ausmalte. Läherlih!
Er fih fhämen! Weshalb denn? Weil er vernünftig

und ftark und muthvoll gewefen. wo taufend Andre

gezagt und geftrauhelt hätten? Ueberhaupt: was die

Welt von ihm fagte. war ihm von je fo »vollftändig

Wurfta gewefen . . .z vfnrairuen fnraiminieeimuwa. wie

Freund Hardner zu fagen pflegte . . .

Der Gedanke jedoh. Ottilien mißurtheilt zu fehn.

hinter den Augenlidern eines großftädtifhen Roue's

oder einer pharifäifheu Tugendheldin jenen verfäng

lihen Blick zu gewahren. der dem geliebten Mädhen

zu nahe trat. ihre Motive verdähtigte. ihren Charakter
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befhmußte -: das trieb ihm das Blut in's Ge
hirn! Er allein auf der Welt kannte ja ihr Gemüth.
ihre gläubige Seele. die fo völlig im Raufh der

Liebe befangen war! Die Andren hielten fi
e

zweifels

ohne für den verkörperten Leihtfinn. wenn niht für

Shlimmeres. Solhe Verdammungsurtheile aber ftill

und geduldig aus dem Geblinzel diefer Tröpfe heraus

znlefen. die feiner Meinung zufolge niht werth waren.

Ottilien den Staub von den Shuhen zu küffen. das

hätte er niemals über das Herz gebraht! Sobald ihm

dergleihen vorfhwebte. fah er fih fhon in die qual

vollften Situationen verftrickt. in Erörterungen. bei denen

ihm heiß auf den Lippen brannte. was er niht fagen

durfte. bei denen die Fauft ihm zuckte. und fhließ

lih der Stahl und die Kugel das entfheidende Wort

fprahen.

Shwer athmend blickte er nah Ottilie hinüber.
Sie faß noh immer über die Karte gebeugt. Auf

ihrer Stirne thronte ein unbefhreibliher Shimmer von

Unfhuld und Reinheit. Im Eifer des Suhens hatten
fih ihr die Wangen lebhaft geröthet; die Augen glänzten.

faft wie damals in der Stunde der Fluht.

Dombrowskh fpann feine Betrahtungen weiter.

Im Grunde war das doh Alles nur conventio

nell. diefer ganze äußere Apparat. den die Menfhheit

verlangte. wenn ein Herzensbündniß vor ihrem Gefeß

unantaftbar fe
i

follte! Wurde Ottilie denn dadurh er
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niedrigt. daß fi
e glühender. hingebungsvoller und freier

von aller Berehnung liebte. als Hunderte ihrer Mit

fhweftern. die auf den Wink der gefellfhaftlihen For:
derung hin zu entfagen wiffen. ohne die Möglihkeit der

Revolte nur zu erwägen?

Immerhin: es gehörte doh viel dazu. wenn fih
ein Mädhen. von frühe auf in Sitte und Sham er:

zogen. dazu entfhloß .. . Bei diefem blonden Gefhöpf

hier fhien die Sahe fo felbftverftändlih . . . Sie war

nicht fheuer. niht ängftliher. als irgend eine vor Gott

und der Welt fanktionirte Gemahlin . . . Hätte das niht
im Grunde doh anders fein müffen?

Nun blickte fi
e

auf.

..Was haft Du?“ frug fi
e

erftaunt. ..Du mahft

ja ein ganz verftimmtes Gefiht! Geh'. laß Dir doh
die dumme Gefhihte mit dem häßlihen Trunkenbold

niht fo nah' gehen! Heute Abend noh pack' ih die Koffer.
und morgen. fo Gott will. kehren wir diefem abfheu:

lihen Frankreih den Rücken. Weißt Du. was ih mir

ausgedaht habe?“

..Nun?“

..Da England wegfällt. und Italien zu fehr von

Deutfhen wimmelt - wie wär' es. wenn wir die
kalte Iahreszeit in Madrid verbrähten? Zuvor gehen

wir noh ein paar Wohen nah San Sebaftian - aber
nein. Du mußt gleih in die Arbeit! Alfo wir mahen

in San Sebaftian nur zwei Tage Station und fahren
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dann über Burgos und Valladolid nah der fpanifhen

Hauptftadt. Madrid if
t

noh niht in der Mode. wie

Rom und Neapel; Madrid liegt im Süden. fonnig und

ohne November:Qualm . . .“

..Aber Madrid hat ein fibirifhes Klima - gren
lihe Nordwinde. trockne. verzehrende Luft! Nein. das

if
t Nihts!“

..Ah!“ fenfzte Ottilie enttäufht. Sie war fo lebhaft
gewefen bei ihrem Einfall. Das war alfo Nihts!
Von Neuem beugte fi

e ihr rofiges Antliß über die

Karte.

Dombrowskh hatte ein unangenehmes Gefühl. Die

Welt war fo groß. und nun faßen hier zwei Menfhen

beinahe rathlos mit der Frage befhäftigt. wo denn für

fi
e in diefer endlofen Welt ein ungeftörter. trauliher

Plaß. ein friedlihes Heim winke.

Nah einer Weile fagte er kurz entfhloffen:

..Gehn wir nah Andalufien! Dort finden wir ein

gedeihlihes Klima. einige Städte mit herrlihen Kunft

denkmälern und großen Erinnerungen. und - was in

Spanien fonft eine Seltenheit if
t - füdländifhe Vege

tation.“

„Ih dahte. die ganze Halbinfel fe
i

ein einziger

Palmen: und Pinienhain.“ verfeßte Ottilie kleinlaut.

..Spanien if
t eine Wüfte. Nur der Süden - -

befonders Granada - - - gehen wir nah Granada!“
..Und glaubft Du. daß Du dort in Granada auh
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arbeiten wirft? Ih meine. daß Du für Deine Werke ein
Publikum findeft?“

..Das weiß ih niht. Vorläufig find wir ja niht
gedrängt. Ein. zwei Iahre können verftreihen. ohne

daß ih Bedarf habe. Shlimmften Falls wende ih mih
an Hardner und gebe ihm Vollmaht

- obfhon ih
das lieber vermeiden möhte.“

Ottilie errb'thete. Sie wußte nihts von feiner
Correfpondenz mit Hardner. Die hier in Ausfiht ge

ftellte Möglihkeit einer Auknüpfung mit der Heimath

berührte fi
e

feltfam.

..O. das wirft Du niht nöthig haben.“ fagte fi
e

aufftehend.

Dombrowskh kraufte die Stirn.

..Man muß auf Alles gefaßt fein. Spanien if
t kein

begütertes Land. und Granada nur noh ein Shatten

von dem. was es war.“

..Nun. und wenn felbft.“ gab fi
e

zur Antwort.

..Irgend etwas läßt fih fhon mahen. Und ih frage

niht nah den Aeußerlihkeiten. wenn ih nur bei Dir

bin. Wir haben bis jeßt auh gar zu üppig gefhlemmt:- das brauht niht fo fortzugehen. Du follft mal
ftaunen. wenn wir an Ort und Stelle find. wie gut ih

wirthfhaften kann! Wir müffen uns häuslih einrihten.

Weißt Du. wir kohen. - es foll eine Luft werden!
Und auh im Uebrigen . . .! Shließlih: geht's niht
drunten in Spanien - aber es wird fhon gehn. auh
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ohne daß Du an Hardner fhreibft! Niht wahr. Lieb

ling?“

Sie lahte das filberne. märhenhaft-füße Lahen
von ehedem. küßte ihn auf die Wange und flog dann

wie eine Shlphe in's Nebenzimmer. um dort alsbald die

Vorbereitungen zu der morgigen Reife zu treffen.

lWWWV



Fünfzehnies Kapitel.

s war Oktober geworden. als man am Bahnhof

der alten Kalifenftadt Cordoba in's Coupe ftieg.

um über Loja nah Granada zu fahren - die leßte
Strecke der langen Reife. So fehr Ottilie - im Inter:
effe Dombrowskh's. der nun allmählih vom bloßen

Shauen ermüdet war
- dem Ziele entgegenftrebte. fo

wenig hatten fih einige Tage des Aufenthalts in Madrid.

in Toledo und hier im Weihbild der großen Mofhee

vermeiden laffen. Ießt aber war es die höhfte Zeit.
Gerade die Eigenthümlihkeit diefer Eindrücke - Velas:
qucz. Murillo. die Toledanifhe Kathedrale. und hier die

Arhitektur des Islam - hatten bei Felix den Drang
nah eigener künftlerifher Hervorbingung fo gefteigert.

daß man den Aufenthalt in Cordoba um zwei Tage noh

abkürzte. um endlih. endlih in's Definitive zu kommen.

Ohnehin war dies Cordoba mit feinen fhweigfamen

Straßen und dem heimlihen Weh. das die Lüfte durh

zittert. fehr wenig geeignet. die Niedergefhlagenheit. die
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jener unbefriedigte Drang erzeugte. vergeffcn zu mahen.

Ottilie felber geftand fih. daß ein unfagbarer Hauh
von Melanholie auf diefer Grabftätte morgenländifher

Cultur fhwebe. und fi
e empfand es wie einen fhreienden

Anahronismus. daß man inmitten der Trümmer einer

fo märhenhaften Vergangenheit Eifenbahnfahrkarten

löfen und Gepäck aufgeben konnte.

'

Auf der Station Antequera ftieg ein etwa fehzig

jähriger Herr ein. deffen Reifeziel gleihfalls Granada

war. Der Zufall brahte Dombrowskh und dann auh
Ottilie mit diefem Herrn in's Gefpräh. Nach der cor

dobanifhen Elegie war man doppelt empfänglih für

das lebendige Leben.
- und der fehr diftinguirt aus

fehende Spanier. der ausgezeihnet franzöfifh fprah.

hatte etwas fo Frifhes und Liebenswürdiges. daß man

bereits in Loja mit ihm verkehrte wie mit einem alten

Bekannten. Man taufhte die Karten aus. Er hieß
Tadeo Perez h Llamas. war Großkaufmann und befaß

in Granada unweit der Plaza de Toros ein Grund

ftück
- Villa mit Park -. deffen Pflege und Aus

fhmückung neuerdings fein eigentliher Beruf war; denn

das Gefhäft hatte er vor zwei Iahren an feinen älteften

Sohn abgetreten. Ein Wort gab das andre. Dom

browskh erzählte von Deutfhland. von Paris und feiner

wahfenden Ungaftlihkeit. von den eigenen Plänen und

Abfihten. Don Tadeo. ein großer Lokalpatriot. fühlte fih

lebhaft gefhmeihelt. daß ein »bedeutender Künftler.-
-
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(er feßte mit altfpanifher Höflihkeit als felbftverftänd

lih voraus. der Künftler. mit dem er fih unterhielt.
müffe bedeutend fein)
- gerade die herrlihe Stadt am

Darro fih zum Wohnfiß erkoren. ward mit jeder Minute

wärmer. und forderte fhließlih die Beiden auf. ihn zu

befuhen.

..Ih verftehe auh Eurre Sprrahe ein wennih“- fügte er deutfh hinzu. und fuhr dann. wieder in's
Franzöfifhe fallend. mit großer Lebhaftigkeit fort: ..Aller

dings niht genug. um eine Converfation zu führen.

Ift es niht eine Shande'. daß wir. die wir Brüder

find. uns in der Sprahe des Fremdlings verftändigen

müffen? Ia. wir find Brüder! Sie können dies Wort- »8011108 herrn-wasc- _- überall aus dem Munde der
Spanier hören. wo fi

e mit Deutfhcn zufammenkoinmen.

Wir haben hier niht vergeffen. daß wir als Gothen.
Vandalen und Sueven in die Halbinfel eingedrungen

und das Römerthum unterjoht haben. wenn auh die

Sprahe lateinifh blieb. O. ih liebe die Deutfhen;

dafür bin ih ein ehter Spanier! Sie läheln. gnädige

Frau? Es if
t

wirklih fo! Wir Spanier. namentlih
wir im Süden. haben allefammt eine Shwähe por 108

319111211168.und die glorreihen Iahre Siebzig und Ein

undfiebzig haben bei Ihnen kaum größere Freude hervor

gerufen. als in Sevilla. Granada und Cordoba. Wiffen

Sie. das ftammt noh aus den Tagen des erften Na

poleon! Wie haben uns diefe Räuber gefhunden. und
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wie hat Spanien fih aufgebäumt wider die Henkers

knehte des Corfen! Unfere Vorfahren und die Ihrigen

kämpften damals um die nämlihe Sahe. - und feit
dem if

t das Band herzliher Shmpathie. das uns ver

knüpft hat. niht wieder zerriffen worden.“

Ottilie. an die fih Tadeo Perez h Llamas während
der leßten Worte ausfhließlih gewandt hatte. konnte

jeßt niht umhin. auh ihrerfeits ein paar Höflihkeiten
über die Spanier zu fagen. wozu ihr freilih kein fehr
wuhtiges Material vorlag. Sie rühmte den traditio

nellen Stolz. die Ritterlihkeit und die Gaftfreundfhaft.

ohne dem liebenswürdigen Kaufherrn einzugeftehn. daß

fi
e

außer Enrique Lostondos bis jeßt nur Shaffner.

Gepäckträger und Hotelbedienftete kennen gelernt. Sie

that dies jedoh um fo wärmer und hcrzliher. als ihre

weiblihe Klugheit alsbald den Vortheil erkannte. der für

Dombrowskh aus den Beziehungen gerade zu diefem

reihen. gebildeten und geiftig beweglihen Caballero er

wahfen konnte.

Don Tadeo nahm diefe Artigkeiten fo dankbar auf.

daß er fih während der nähften zehn Minuten fehr

wenig um Dombrowskh bekümmerte. fondern eine discrete.

aber defto ernfthafter ausfhanende Galanterie entwickelte.

Felix conftatirte mit großem Erftaunen. daß diefer

fehzigjährige Herr aus Granada noh die ausgefprohenfte

Fähigkeit der Bewundrung befaß. und daß er es wagte

und für zweckmäßig hielt. diefe Bewundrung. wenn auh
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durhaus in den Grenzen des Statthaften. durhfhim
mern zu laffen.

Es war wohl nur der Nationalthpus des Organs.

was ihn täufhte. wenn Felix ab und zu die Stimme

des längft vergeffenen Don Enrique Lostondos zu hören

vermeinte; oder die Art der Bewegungen. des Beftäti
gens. des Erwiderns . . .

Der Mann war. mit dem üblihen Maßftab ge:

meffen. zu alt. um eiferfühtige Regungen zu erwecken;

dennoh fand Dombrowskh die Weife Ottiliens faft zu

liebenswürdig. ja für die kurze Zeit diefer Bekanntfhaft

beinahe unverftändlih.

Viel anders hatte fi
e fih auh ihm gegenüber an

jenem Feftabend im Krhftallpalaft niht geberdet; ja er

meinte. fi
e

fe
i

zurückhaltender und ruhiger gewefen.

Und fpäter - als fi
e nah langer Trennung fih

wiederfahen und von dem Eindruck fprahen. den er

damals auf fi
e hervorgerufen: da hatte fi
e eigentlih

offen erklärt. feine Perfönlihkeit habe nur deshalb fo

ftark auf fi
e eingewirkt. weil ihr bis dahin kein Mann.

der mitzählen konnte. begegnet war.

Ia. er entfann fih deutlih -: das waren faft
buhftäblih ihre Worte!

Wäre alfo ftatt feiner ein Andrer gekommen
-

vielleiht fogar diefer Tadeo Perez h Llamas
- wer

weiß. ob niht vielleiht auh er ihre Einbildungskraft mit

Befhlag belegt. ihre Neigung allmählih erobert hätte...?
Eckft e

1 n . Dombrowskh. ll. 15
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Im nähften Moment fhon dünkte ihm diefer Ge
danke fo läherlih. daß er Ottilien heimlih Abbitte that.
Vollends befhämt war er. als fi

e dann fpäter ihm mit:

theilte. was in ihr vorgegangen. So nette. intereffante

Perfönlihkeiten. wie diefen Tadeo. mußte man warm

halten. wenn man als Künftler demnähft rafh feinen

Weg mahen wollte. Sie war überzeugt. Tadeo würde

fein erfter Befteller fein; und »im Gefhäftsintereffea
-

o. fi
e war außerordentlih praktifh. feitdem fi
e nun

wußte. wie die Verhältniffe lagen! - durfte man auh
mal ein Opfer bringen und fih zur Aufmerkfamkeit und

Artigkeit zwingen. felbft wenn die Dinge. von denen

gefprohen wurde. gleihgültig oder gar langweilig waren.

Dombrowskh mußte im Stillen den Takt bewun

dern. mit dem fi
e das ausgeführt hatte. Er entfann fih

der beinahe plumpen Aufdringlihkeit Edda Wolffram's

bei Mifter Burdah und fand den Abftand zwifhen ihr
und Ottilien fo groß. daß er kein Wort dafür hatte.

In Granada miethete man das Obergefhoß eines
eht andalufifhen Haufes unweit der Plaza Nueva.

kaufte das nöthige Mobiliar und ließ fih - fünf
Monate nah der Fluht aus der Heimath - häuslih
nieder.

Nah deutfhen Begriffen war das endlih gefundne

Afhl niht fehr wohnlih. Von außen fhon mahten
die arhitektonifh kahlen. mit grellweißem Kalk über

worfenen Mauern. die nur von wenigen kleinen Fenftern
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durhbrohen waren. den Eindruck der Unwirthlihkeit -
mit einem Anklang an's Afrikanifhe; im Innern fehlte

aber fo ziemlih Alles. was diefe Unwirthlihkeit hätte

aufwiegen können. Die fteinernen Fußböden hatte man

freilih mit Spartgrasmatten und Teppihen überkleidet;

die Wände jedoh waren gefhmacklos getünht. die Räume

fo niedrig und die Vertheilung der Fenfter. auh nah

dem Hof hin. fo willkürlih. daß man fih erft nah

geraumer Zeit gegen diefe Mißhandlung des Shmmetrie

gefühls abftumpfte. Auh der Blick in das Freie hatte

nihts Angenehmes. Der Hof erinnerte ganz und gar

niht an die zierlihen Patios in den Gafthäufern
von Toledo und Cordoba; die Straße war eng; un

mittelbar dem Haus gegenüber lag ein wüfter Plaß.
der von der Gaffenjugend zum Spielen. von den Fa
milienmüttern zum Trocknen der Wäfhe benußt wurde.

Troßdem war die Wohnung niht eben billig; ihr Werth

für Dombrowskh beruhte zunähft auf der Leihtigkeit.

mit der fih auf der Nordweftfeite ein geräumiges Atelier

herrihten ließ.

Nahdem dies kleine Logis - vier Zimmer. das
Atelier und die Kühe - foweit in Stand gefeßt worden
war. daß man fih halbwege daheim fühlte. nahm fih
Ottilie unter Zuratheziehung der Hausbefißerin eine junge

Morisca. Manuela geheißen. als »Mozaa. das if
t ver

dolmetfht: als Mädhen für Alles.

Manuela war ein kleines dralles Gefhöpf mit
15*
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tieffhwarzeu Augen. dunklem. üppigem Haar - (das fi
e

tagtäglih. wenn niht frifirte. fo doh mit Blumen

fhmückte)
- und frifhen. hohrothen Lippen. die unaus

gefeßt plauderten oder fangen. falls fi
e niht Brot.

Frühte oder gebratenes Ziegenfleifh zu verzehren hatten.
Sie ftammte aus den Grotten des Albahciu. hatte als

Kind gebettelt. Tafhentüher geftohlen und die aufge

fangenen Hunde mit effen helfen. die ihre würdige

Mutter - (ihr Vater war eine Art Lohengrin. deffen
Herkunft fih im Dunkel der Sage verlor) - in die
Erdhöhle lockte. abwürgte. und bei Naht und Nebel.
wenn die Gerehtigkeit fhlief. mit Haut und Haaren
am Spieße briet. Ein geiftliher Herr hatte fie. als fie el

f

Iahre alt war. zu fih genommen; und da er nun ftarb.
und auh die Mutter inzwifhen die Erdhöhle mit einem

befferen Ienfeits vertaufht hatte. fo ging Manuela von

ihrem dreizehnten Iahre ab ehrlih in Dienfte. Ießt

zählte fi
e

fünfzehn. ftand in der Blüthe ihrer Entwick

lung und war fo treu und fo fleißig. als man dies

irgend von einer Morisca erwarten konnte. In der
That. es lag nihts Ernftlihes gegen fi

e vor. es fe
i

denn ein hoher Grad von Verliebtheit. der wohl mit

ihrem Alter zufammenhing.

*In ihrer Stellung bei den Dombrowskh's bewährte
fih die Morisca vortrefflih. Von der Köhin des

Pfarrers hatte fi
e Kohen gelernt. wenn auh nah anda

lufifher Art. Aber fie zeigte fih anftellig und fehr leiht
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von Begriff; vor Allem jedoh von einer fhwärmerifhen

Ergebenheit für Ottilie. die ihr in ihrer fhlanken Blond:

heit vorkam wie ein Gefhöpf höherer Natur; deren

Lob fi
e entzückte; deren Tadel. und wenn er nur in

einem befremdeten Blicke beftand. ihr leidenfhaftlihe

Thränen entlockte. Minder erbaut war fi
e von Felix.

Vor feiner ftrengen. gedanken:umflorten Stirne empfand

fi
e ein Unbehagen. Sobald fi
e nur von fern feinen

Shritt hörte. brah fi
e ihr frohes Geträller ab; fi
e

meinte im Stillen. er paffe durhaus niht zu diefer

blonden. fonnigen Frau. die fo gütige Augen habe. faft

wie die Mutter Gottes am großen Altare.

Die Beziehungen zu Tadeo Perez entwickelten fih

nah Wuufh. Zu Anfang wenigftens. Der Caballero

empfing die Beiden mit einer Artigkeit. die der vielge

rühmten fpanifhen Gaftfreundfhaft würdig war. Er

zeigte ihnen fein etwas froftig. aber verfhwenderifh

eingerihtetes Landhaus. den Park. der zur Hälfte im

englifhen. zur Hälfte im Gefhmack von Verfailles an:

gelegt war. und ließ bereits durhblicken. daß er geneigt

fei. für diefen Park ein Bildwerk aus dem Atelier des

Künftlers an fih zu bringen.

Allerdings beftand dies »Durhblickenlaffena nur in

einer fehr verfhwimmenden Andeutung. Perez h Llamas

möhte es doh für bedenklih halten. fo auf's Blaue

hinein feft zu beftellen. Vielleiht auh fürhtete er. dies

Uebermaß von Vertrauen könnte von Felix falfh aus:
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gelegt werden; denn auh diesmal war Tadeo von blen

dender Courtoifie gegen Ottilie. die fo entzückend lahte!

Ia. er fagte das offen heraus: dies Lahen und der
Klang ihrer Stimme verjüngte ihn! Er hatte einft eine

Tohter befeffen. ganz ähnlih im Wefen. nur von Er

fheinung das gerade Gegentheil: fhlank zwar und

ftattlih. aber fhwarzhaarig.
- und fo bleih. - und

Augen. Augen . . .! Sie war ihm geftorben. als er den

Winter mit ihr in Madrid wohnte; der Eishauh. der

von der Sierra Guadarrama hernieder ftürmte. hatte die

Blume geknickt . ..

Aht Tage fpäter kam Tadeo zu Felix in's Atelier.
der eben auf's Geradewohl eine Bachantin modellirte -
ganz roh und flühtig. aber doh fo. daß Tadeo fofort

begriff. er habe es hier mit einem wirklihen Künftler

zu thun. Nun wurden die Beiden fofort einig. Diefe

Bachantin follte in dem nämlihen Maßftabe - halb
Lebensgröße - für Tadeo vollendet werden. als Shmuck
des kleinen Empfangsfalons.

Mit diefer Arbeit verging der Spätherbft. Tadeo

war höhft befriedigt; auh ftaunte er über den billigen

Preis. Für die Flora am Eingang des Parks. das

Werk eines mittelmäßigen franzöfifhen Künftlers. hatte

er doppelt fo viel entrihtet. Diefer Herr Bergmann

mußte in Deutfhland fhmählih verkannt worden fein
und niemals ein Refultat erzielt haben. das der Be

gabung des »trefflihen Meiftersa entfprah.
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Im Ianuar ertheilte der Granadiner dem Künftler
einen abermaligen Auftrag. deffen Einzelheiten Tadeo

fih felbft entworfen hatte. Das ftarke und eigenwillige

Talent Dombrowskh's bäumte fih auf gegen diefe Be

vormundung. zumal das Thema
- ein Stierfehter in

Koftüm. mit den Händen die Banderillas fhwingend
-

ihm beinah komifh dünkte. Ottilie indeß. die wahrge

nommen. wie wohlthätig die maßvolle Befhäftigung der

leßten Wohen auf Dombrowskh gewirkt. und wie fehr

diefer fhnelle Erfolg ihn erfreut hatte. fprah ihm zu.

und fo entfhloß er fih denn. wenn auh mit heimliher

Bitterniß.

Der Zufall wollte. daß er ein brillantes Modell

fand. einen früheren Marinefoldaten. der bei irgend

einer Affaire auf Magindano das linke Bein verloren

und nun vom Betteln lebte.

Der Menfh befaß ein fo ausdrucksvolles Gefiht.

daß Dombrowskh fih faft mit feiner unerquicklihen

Aufgabe zu verföhnen fhien. Er koftümirte den Bur

fhen. probirte die Stellungen aus. und wählte die am

wenigften extravagante. Es gab immer noh eine un

angenehme Silhouette _: aber das war niht zu
ändern . . .

So begann er zu modelliren; - anfangs mit jenem
freudigen Eifer. der jedes Shaffen begleitet. felbft wenn

es niht frei gewollt ift. dann aber mehr und mehr von

dem Mißmuth verzehrt. den die Mufe empfindet. wenn
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fi
e als Magd dient. _ Shade um den prähtigen

Kopf. der auf einer fo läherlihen Figur paradiren

follte! Und zehnmal fhade um die kunftwidrig ver

geudete Kraft!

Diefer Verdruß fteigerte fih von Wohe zu Wohe.
Oefter und dringliher legte fih Dombrowskh die Frage

vor: »Wie kommt diefer Granadinifhe Geldmenfh.

diefer anmaßende Perez h Llamas dazu. mih in fo

fhmahvoller Weife zu knehten ?
- Und vor Allem: »Was

fiel Ottilien bei. mih zur Annahme zu bereden?ec

In feiner Verftimmung gab er fih Antworten. die
niht immer gereht und noh weniger liebevoll waren.

Er meinte. »das habe fo kommen müffencc.
- »ganz

logifhec. - »ganz felbftverftändliha. Früher ja hatte
er fhon bemerkt. daß Ottilie aus der »Liebenswürdigkeit

gegen Iedermanna eine Art von Beruf mahte! Sie war

immer gefällig und gütig. wo fi
e nur irgendwie Dank

ernten konnte! Die Vorftellung. alle Welt würde diefe

»eht weiblihenc( Eigenfhaften an ihr bewundern. mußte

natürlih äußerft verlockend für ihre Eitelkeit fein! Ob

er dabei fhleht fuhr. ob fein Wille gelähmt und fein
Genius geknebelt wurde. das war ihr bei diefem Gefühl

der Befriedigung gleihgültig!

Seine Mißftimmung ward durh den Umftand er

höht. daß jeßt in der fhlehten Iahreszeit der Mangel

an Traulihkeit und Comfort ftärker zu Tage trat, Die

Ianuarftürme rüttelten unwirfh und feindfelig an den
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Fenftern. drangen durh jeden Spalt. und ließen die

Flamme der großen Petroleumlampe. die in der Mitte

des Zimmers über dem Tifh hing. ängftlih in ihrem
Chlinder flackern. Die Kamine verfhluckten zwar eine

Menge fehr theurer Kohlen: aber man heizte ausfhließ

lih die Effe. Eine behaglihe Gleihmäßigkeit der Tem

peratur war mit aller Berehnung nie zu erzielen.

Im Februar folgten endlofe Regengüffe. die jedes
Ausgehn unmöglih mahten.

Die kleine Morisca. wenn fi
e

Einkäufe mahte. troff-
ihres mähtigen Regenfhirms ungeahtet - jedesmal

wie eine Kaße. die aus dem Mühlbah gezogen wirdf;

aufgelöft hing ihr das fhwarze Haar über die Shultern;

ganze Lahen bezeihneten ihren Weg von der Hausthür

bis in die Kühe.

Ihr Trällern und Singen. das auh jeßt niht ver:

ftummte. wirkte auf die Nerven Dombrowskh's peinvoll

erregend; es klang ihm wie Hohn über den ftummen

Aerger. der ihn verzehrte; er unterfagte es ihr; und da

fi
e in ihrer Vergeßlihkeit fein Gebot niht beahtete. ließ

er fi
e einige Male fo barfh und fo heftig an. daß fi
e

in Thränen ausbrah. heimlih die Fäufte ballte und dem

Enteilenden mit komifher Wuth die butrothe Zunge

herausftreckte.

Von jeßt ab kohte fi
e

fhlehter
- ob aus Shwer:

muth oder aus Rahfuht. bleibe dahingeftellt; aber auh

diefer geringe Umftand trug dazu bei. den Shatten von
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Trübfal. der über dem Haus fhwebte. mehr und mehr

zu verdihten.

Ottiliens Gegenwart übte noh immer den alten

Zauber. wenn es mitunter auh länger währte. bis er

in Wirkung trat; es gab noh Momente. da Felix an

ihrer Seite Alles vergaß. was ihn bedrückt und verftimmt

hielt.
- Sobald er jedoh wieder in's Atelier trat. wo

jene unerquicklihe Aufgabe feiner harrte. der abfheulih

dumme Torero mit feinen albernen Banderillas. die

Puppe. die er fhon zehnmal umgeknetet und doh niht

nah Wunfh herausgebraht hatte. weil feine künftlerifhe
Antipathie bei jedem neuen Verfuhe wuhs -: dann
war der verföhnende Einfluß Ottiliens wie ansgelöfht.

Ein tiefer Gram erfüllte fein Herz; immer wieder

kehrte ihm der Gedanke zurück: »Welh ein Abftand

zwifhen dem Ießt und dem Einft!a
Wie völlig anders war es in Deutfhland. wo fein

fhönes Daheim von Behagen glänzte. wo fein präh

tiges Atelier der Shauplaß einer Thätigkeit war. die

nah keinem Tadeo Perez fragte. nah keiner Aeußer

lihkeit. nah keinem Vortheil. und wo dennoh das volle

Sih:ans:leben des Künftlers mit dem großen Erfolg

und dem reihen Ertrag Hand in Hand ging!

,WU



Zechzehntes Kapitel.

inmal hatte Dombrowskh in diefer beklommenen

Stimmung an feinen Freund Hardner gefhrieben;

und die Sehnfuht nah der Vergangenheit mußte
-

feiner Abfiht zuwider - in diefem Shreiben fehr
handgreiflih zu Tage getreten fein. Wenigftens traf

gegen Ende Februar. als er fih wieder verzweiflungs

voll mit den Beinkleidern feines Torrero abgequält hatte

und ziemlih erregt durh das Atelier fhritt. als Ant

wort auf feine Zeilen ein Brief Hardner's ein. der da

energifh an diefe unfreiwillig hervorgebrohene Sehn

fuht anknüpfte. ihm ein breites Bild deffen entrollte.
was er fo leihtherzig aufgegeben. und noh andere Mit

theilungen enthielt. die ihn fhmerzlih erregten.

Vor Allem erfuhr er daraus. daß Clara feit einiger

Zeit kränkelte. Hardner betonte. er habe fih in der

Beurtheilung Clara's getäufht. Die Selbftbeherrfhung.

die fi
e geübt. die Kraftanftrengung. mit der fi
e gegen

ihr Shickfal angekämpft. fe
i

niht ohne Einfluß auf
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ihre Gefundheit geblieben. Es liege zunähft wohl nur

ein vorübergehendes Leiden vor. wie es die rauhe Iahres

zeit mit fih bringe. eine hartnäckige Erkältung. die bei

erfhlafften und überreizten Nerven minder fhnell zu

bewältigen fei. als im normalen Zuftand. Der Früh

ling würde ihr aller Vorausfiht nah Heilung bringen.

Er. Emanuel. hätte die Sahe überhaupt niht erwähnt.
wenn ihm die Zeilen Dombrowskh's niht vielfah den

Eindruck mahten. als fe
i er ftark auf dem Wege. den

unüberlegten Streih mit Fräulein von Starenberg zu
bereuen.

„Du verzeihft. lieber Felix.“ fuhr das Shreiben

dann fort. ..wenn ih Dir unumwunden bekenne. daß

ih die ganze Gefhihte von Anfang an für die un

glaublihfte Tollheit gehalten habe. die ein vernünftiger

Menfh in Deinen Iahren begehen kann. Du bift offen
bar mente eaptne gewefen; denn. unter uns gefagt:

Clara und Fräulein von Starenberg
- das läßt fih

doh in Einem Athem niht ausfprehen! Vielleiht er

widerft Du mir: die Liebe if
t blind - und das muß

fi
e wohl fein -; aber ih kann mir niht denken. daß

es die rihtige. ehte Liebe gewefen ift. was Du für
Deine Freundin empfunden haft. Ih verftehe zwar.
ehrlih gefagt. wenig von diefer Materie: aber zur

Liebe gehört doh die volle Ahtung. Ih will Fräulein
von Starenberg ja gewiß niht zu nahe treten; Vieles

mag fi
e entfhuldigen. Du haft ihr eben ganz koloffal
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imponirt. - und ein Kerl wie Du. wenn der was
durhfeßen will. fo mag's einem jungen Mädhen ver:

teufelt fhwer halten. heil und fiher davonzukommen.

Dennoh - es giebt nun mal eine gewiffe Norm. und
wenn ein Mädhen die überfhreitet. fo fehlt die rih
tige Bürgfhaft für eine gedeihlihe Zukunft. Ift es

fo. wie ih annehme. fängt die Verliebtheit nah und

nah zu verrauhen'an: fo höre den Rath eines Mannes.

der es mit Dir. Deiner armen Frau und felbft mit

Fräulein von Starenberg gut meint! Zettle die Sahe

niht lange hinaus! Mahls niht wie der bekannte

Thor. der feinem Hunde den Shwanz ftückweife ab:

hackte. fondern nimm Dir den großen Macedonier zum
Mufter! Zertrenne mit jäher Gewalt. was bei müh

famer Aufdröfelung allen Betheiligten nur verzehn

fahten Kummer bereiten wird! Die »Zukunftq des

jungen Mädhens im alltäglihen Sinne if
t ja nun doh

mal zerftört. Heirathen kann fi
e niht. felbft wenn fi
e

es möhte. was ih zu ihrer Ehre niht annehmen will.

Alfo wird fi
e den Pfad ihres Lebens allein wandeln

müffen
- und jeßt befißt fi

e vielleiht noh die Kraft.

fih fern von dem Shauplaß ihrer Vergehungen einen

Beruf zu fhaffen. der fi
e befriedigt und das Erlebte

verfhmerzen läßt.“

Was Dombrowskh aus diefen beredten Worten

herauslas. war nur das Eine: Clara if
t krank! Ob:

fhon fein Verftand fih bald damit tröftete. Hardner
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male den Zuftand Clara's ohne Zweifel nur deshalb fo

grau in grau. weil er von diefem düfter getönten Bilde

fih die fhnellfte und zuverläffigfte Wirkung auf feine.

Dombrowskh's. Entfhließung verfprehe. fo blieb doh

ein bängliher Druck zurück. das nagende Vorgefühl

eines zukünftigen Unheils. Was hätte er niht Alles

dahingeopfert. ihr helfen zu können! Aber Ottilien ver

laffen -? Oh. Hardner war in der That unfähig. dies
wunderbare Gefhöpf zu begreifen! Von Anbeginn hatte

fi
e keinen Eindruck auf ihn gemaht. weil ihm für ihre

Eigenart die Organe fehlten!

Dombrowskh ließ den kaum zur Hälfte gelefenen

Brief in den Shooß finken. Wie feine Gedanken fo

mit Ottilie befhäftigt waren. ergriff ihn jeßt nahträg

lih ein Unbehagen. das fih auf fi
e bezog. Die Art

und Weife. wie Hardner's Brief von ihr fprah. weckte

ein feltfames Eho.
Er feufzte. Wenn er nur endlih einmal darüber

im Klaren wäre. was Ottilie eigentlih fih gedaht hatte.
als er fo ftürmifh um ihre Gunft warb! Hielt fi

e das

wirklih für felbftverftändlih. daß ein ernfter. gereifter

Mann. der Frau und Kinder befaß. Alles um ihret:
-

willen im Stih ließ? Niemals feit jenem Tage der

Fluht hatte er Clara's Namen bei ihr erwähnt. Kannte

Ottilie denn gar nihts. was wie Reue. wie Mitleid.

wie Shamgefühl ausfah?

Er mußte einmal ganz rückhaltslos mit ihr fprehen!
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Er hatte ein Reht darauf. auh in diefer Beziehung

die geheimften Falten ihres Gemüths kennen zu lernen!

In Verfolgung diefer Idee ftarrte er eine Zeit
lang in's Leere. Dann las er den Brief feines alten

Freundes zu Ende.

Es war ein Verhängniß. wie fih die Eindrücke.

die ihn erregen. verftimmen und zur peffimiftifhen Selbft

fhau antreiben konnten. hier aufeinanderhäuften.

Hardner erzählte von allem Möglihen.

Doktor Lucius. der gleih in der erften Saifon voll

ftändig Fiasko gemaht und mit Herrn Burdah fih faft

ebenfo fhroff überworfen hatte wie damals der Hofrath.
war in's Ausland gegangen - nah Rußland hieß es.
wo er fih gutem Vernehmen nah in allerlei Shwindel
eingelaffen. und nur mit Mühe der Polizei entwifht

war. Seitdem hatte man nihts wieder von ihm gehört.

Das alfo war der Traum von dem prunkvollen

Sanatorium. das ganz Deutfhland in Aufruhr verfeßen

follte. das den fpekulativen Shmied von Efhwalde im

Vorjahre fhon zur Erwerbung neuer Fahrwerke und

zur Steigerung feiner Preife veranlaßt hatte! Läherlih!
Und Doktor Lucius befaß doh eine fo hübfhe Praxis.

und hatte vermöge feiner vortheilhaften Erfheinung die

befte Anwartfhaft. demnähft diefe Praxis auf Kreife

auszudehnen. wo mehr eingebildete Krankheit als wirk

lihes Siehthum herrfht! Er hätte die liebenswürdige

Paula heimführen und ein glückliher Hausvater werden
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können - ohne dies verwünfhte Trahten nah mehr.
ohne den thörihten Hang. fih aufzufpielen und mühelos
Shäße zu fammeln!

Dombrowskh ftüßte den Kopf in die Hand.

..Mit den entfprehenden Abänderungen gilt die Fabel
ja auh von Dir!“ fagte er zu fih felbft.
Er las weiter.

Oßfeldt und Paula. die feit November verheirathet

waren. fhienen geeignet. felbft einen Menfhen wie

Hardner von der Zähigkeit feines Iunggefellenthums zu

bekehren. Das Urbild des Glücks und des Friedens!
Gegen Clara benahmen die Beiden fih mufterhaft -
fo zart. fo diskret.
- es war niht zu fagen! Sie

wohnten ganz in der Nähe. Parkftraße fünf. Dom

browskh hatte wohl aus den Blättern erfahren. welh'

brillanten Erfolg Oßfeldt mit feinem »Irrlihta erzielt.
Die Preffe war voll von Lob. das Publikum hingeriffen.

Für zwanzigtaufend Mark war die Arbeit verkauft wor

den. Oßfeldt hatte urfprünglih dreitaufend Mark nor

mirt: er. Hardner. fhalt ihn deshalb einen Tropf. der

da niht wiffe. was er fih. feiner Frau und feinem
zukünftigen Buben. der doh fhon unterwegs fei. an

Rückfihten fhulde. Kurz und gut: die zwanzigtaufend

Mark Reihswährung wurden von einem fteinreihen

Holländer baar auf den Tifh gelegt. und die Freude
war groß im Haufe der Oßfeldt's! Wie hatte der Iunge

aber auh an dem Opus gearbeitet! Er fah ganz hohl
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äugig aus; denn der Unterriht an der Gewerbefhule

wollte doh auh abfolvirt fein! Ein wahrhaft eiferner

Fleiß! Ah. und dies duftige Colorit. diefe Anmuth der

Linien. dies Weih:Dämonifhe. das mit den früheren
Shauergefhihten des Landfhaftsmalers nur noh den

Grundtpn gemein hatte.

..Das Irrliht!“ hauhte Dombrowskh. ..Vielleiht

if
t die Liebe. die rafende Sehnfuht. troß der Wonnen.

mit denen fi
e uns betäubt. auh nur ein Irrliht! Er

malt es - und ih hab' es erlebt!“
Er fühlte. wie fehr die Shilderung. die ihm der

Freund hier von dem Dafein Oßfeldt's entwarf. auf ihn

felbft hätte paffen können. wenn er von Sinn und Ge

müth ein Andrer gewefen wäre. ein genügfames Herz.

eine anfpruhslofe Natur. die mit der Welt fih zureht

findet und niht darüber ergrimmt. daß die Rofen auh

ihre Dornen haben. Aber was half die Erkenntniß?

Er hatte fih jenen Drang nah der blauen Blume -
oder wenn es denn fein follte: nah dem entfhwebenden

Irrliht - ja niht eingepflanzt: - - und jeßt war
Alles zu fpät.

Weiter!

Nathanael Burdah und feine Nihte Miß Maud

waren urplößlih vom Shauplaß verfhwunden. - glatt.
fpurlos. wie in die Erde gefhlüpft. Ein jäher Zu

fammenbruh; - und mit dem Einfturz der Burdah'
fhen Millionen krahte es rehts und links bis i

n die
Eckfte1n. Dombrowskh. ll. 16
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fernften Winkel der Hauptftadt. Die Oftdeutfhe Bank

hatte zu diefen Erfhütterungen den erften Anftoß

gegeben. Der liebenswürdige. hohverehrte Direktor

Neumann war ein Gauner. wie er im Buhe fteht.
Eine Unzahl von Depofiten hatte er fhmählih ver

untreut. um fih dann kurz vor Eintritt der Kataftrophe

mit fehs: oder fiebenmalhunderttaufend baar aus dem

Staube zu mahen. Aus England kam jeßt die Kunde.

daß er fih in demfelben Augenblick eine Kugel vor die

Stirne gefhoffen habe. da die englifhen Detectivs ihn

am Befteigen des amerikanifhen Dampfers verhindern

wollten.

Burdah war bei dem Bruhe der Oftdeutfhen
Bank mit mehreren Millionen betheiligt. deren Verluft

ihn um fo fihrer zum Sturz brahte. als er nahgerade

bei einer Unzahl geldverfhlingender Unternehmungen

engagirt war. und fein leibliher Neffe. der das Gefhäft

in Amerika als Prokurift fortführte. unglücklih fpeku

lirt hatte.
Wie gewonnen. fo zerronnen!

Der gute Wolffram. dem die neunzigtaufend Mark

Baugelder von den Gläubigern Burdah's gekündigt

wurden. faß total_auf dem Trocknen!

Wirklih. es war ein Iammer!

Die Villa. auf die er fein beftes Können und einen

erklecklihen Fleiß coneentrirt hatte. war um ein Spott

geld verkauft worden; die Möbel fogar in der eigenen
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Wohnung hatte man ihm verfiegelt. und nur mit Mühe
war es Frau Edda gelungen. etwa die Hälfte - ihr
Eingebrahtes - zu retten.
Vorläufig fah fih der arme Kerl buhftäblih ria

d.-ei8 (ie rien.
-
zumal fein Ruf als Baumeifter Shaden

gelitten hatte; einmal durh die vornehm:fein:follende

Unart. mit der er einige Aufträge. die fih an ihn
»herangewagtqh fhnöde zurückgewiefen. und zweitens durh

die fhauderhaft ungünftige Beurtheilung. die feinen

Concurrenzarbeiten in fämmtlihen Fahblättern zu Theil

wurde. Frau Edda. die eigentlih Shuld an der

ganzen Sahe gewefen. und ihren einft fo befheidenen
Mann gewaltfam aus der Bahn feiner fhlihten Thätig

keit herausgezerrt hatte. war jeßt gründlih kurirt und

fhien ihre Thorheit aufrihtig zu bereuen. Sie gab

Clavierunterriht zu fehzig Pfennig die Stunde. und

mühte auh fonft fih redlih und klaglos. ihr zerfeßtes

Dafein wieder zureht zu flicken.

Sehr traurig war es aber der hübfhen Lilli er

gangen. für die ja Hardner von jeher ein gewiffes Faible

befeffen. Weiß Gott. ihr Shickfal hatte ihn faft zu

Thränen gerührt! Unter den Geldern. die der liebens

würdige Chef der Oftdeutfhen Bank veruntreut hatte.

befanden fih Lilli's gefammte Erfparniffe. Künftige

Oftern follte fi
e

heirathen -: aber ihr Bräutigam.
augenfheinlih ein Lump erfter Güte. mahte fehr kurzen

Prozeß. Lajut ci'argeut, paint (ie Zulage! Er fhrieb
16*
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ihr unter den wärmften Betheuerungen feines Bedauerns

ab. und Lilli nahm den Verluft der Canaille fo fhwer.
daß fi

e in Tobfuht verfiel. Es mohte wohl bei der

Sahe ein bishen väterlihe und großväterlihe Ver

erbung mitfpielen: ihr Vater foff nun bereits feit einigen

dreißig Iahren; ihr Großvater war in dem nämlihen

Hofpital. wo der Vater jeßt delirirte. am Säuferwahn

finn verftorben. Troß diefer unangenehmen Vorfahren
war Lilli Horftmann ein ganz allerliebftes und dazu
außerordentlih braves Mädheu gewefen. das was Beffe

res verdient hätte. als die Zwangsjacke des Irrenhaufes.

Auh von Lore Cornelius wußte Hardner das

Neuefte. Der geiftreihe Kritiker. fonft fo fhreibfaul.

wo er niht honorirt wurde. hatte diesmal in feiner
brennenden Shmpathie für Dombrowskh einen ganzen

Iournalartikel verfaßt. - ein Lehrgediht in profaifher
Form. deffen ausgefprohener oder gedahter Refrain

lautete: »Gebet-nm 0611880. err0r68 6886 cie1enä08! Du

mußt Ottilien verlaffen und zu Clara zurückkehrenla
-

Lore Cornelius alfo hatte fih völlig naiv geftellt.

Sie wußte von Nihts; jede leifefte Anfpielung wies fi
e

mit der entrüfteten Shroffheit ehrliher Unfhuld zurück.

Die Meinung des Publikums neigte fih ihr zu Gunften;

man glaubte ihr um fo bereitwilliger. als man feft

überzeugt war. fi
e

felber fe
i

in Dombrowskh verliebt

gewefen. Auh Clara ließ fih von ihr bethören. obfhon
das Verhältniß zwifhen den Beiden fihtlih erkaltete.
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Eifriger aber als je lag die »Shwarzea den Freuden

der großftädtifhen Gefelligkeit ob. Sie fehlte bei keiner

Premiere. bei keiner mufikalifhen Aufführung; fi
e

mahte

Diners mit. die bis in die Naht. und Soupers. die bis

in den Morgen dauerten. - ftets an neue Freunde fih
anfhließend und ftets in kürzefter Frift fo intim. daß
häufig das Du fih einftellte. e

h
'

man noh reht zur

Befinnung kam. Sie lahte und fhwaßte und tanzte
wie toll. bis fi

e dann endlih am dritten Februar. früh

morgens um fehs von einem Koftümfeft heimkehrend.

die Wirthfhafterin Frau Koniß in Thränen und ihren

ahtzigjährigen Vater todt fand. Seit zwei Uhr hatte

der Mann im Sterben gelegen: aber man konnte die

Tohter. die jeßt glühenden Angefihts als italienifhes

Fifhermädhen in's Sterbegemah trat. niht holen. da

fi
e

verabfäumt hatte. zu fagen. bei wem fi
e in diefer

Todesnaht tanzen würde. Ießt ging fi
e im tiefften

Shwarz; aber man wußte niht reht. ob fi
e den Vater

betrauerte. oder die für ihr Herzensbedürfniß leider zu

früh begrabne Saifon.

Dombrowskh fühlte. wie feine alte. heimlihe. nie

reht zugeftandne und doh immer wieder fih regende

Antipathie gegen Lore Cornelius zu heller Flamme

emporfhlug.

Aber dann legte er plößlih feiner Empfindung den

Zügel an.

Lore Cornelius tanzte. während ihr Vater im
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Sterben lag. Und er - Dombrowskh - er fonnte
fih im Befiß einer Andern. während Clara. die ihn fo

maßlos geliebt hatte .. .
Er fuhr auf.
War das ein Omen. diefe unfreiwillig gezogene

Parallele .. .? Vorhin erft hatte er doh fo deutlih
erkannt. daß Hardner den Zuftand Clara's abfihtlih
übertrieb! Woher diefe plößlihe Angft. diefe Unraft.

als müffe er über Länder und Meere eilen - heim
wärts - - in das verlaffene Haus - - in das
Zimmer. wo fi

e vielleiht jeßt troftlos darniederlag. an

ihr Shmerzenslager.
- -

fhnell. fhnell. um ja niht

zu fpät zu kommen. wie die entfeßlihe Lore in ihrer

Carnevalsjacke . . .? _

Seine Hand zitierte. Noh einmal las er die Stelle

durh. die fih auf Clara's Krankheit bezog. Nun b
e

ruhigte er fih. Der Eindruck. den er zuerft empfangen

hatte. war ohne Zweifel der rihtige. Auh entfann er

fih ja
.

daß Hardner ihm früher betont hatte. wie voll

ftändig Clara ihrem Shickfal gewahfen fe
i

. .. Wenn
man erregt war. ließ man fih gar zu leiht von den

Eingebungen der Minute fortreißen . ..
Aber Lilli! Das Bild des unglücklihen Mädhens.

das auh ihm eine gewiffe Ahtung und Zuneigung ein

geflößt hatte. trat gefpenftifh vor feine Seele. Wie

war fie in diefen kläglihen Burfhen vernarrt! Welhe

Kämpfe hatte fi
e durhgemaht. um an dem Elenden feft
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zuhalten! Und wie lohnte er's ihr! Die ganze Gluth

ihrer Leidenfhaft war für ihn lediglih eine Geldfrage.

eine fhmußige Spekulation! Die Liebe. die da bereit

gewefen. über eine zertrümmerte Welt hinweg ihr Ziel

zu erreihen. erntete einen fo fheußlihen Undank!

Die Gemüthsverfaffung. in der fih Dombrowskh

befand. zeitigte fonderbare Ideenverbindungen.

Auh ih - dahte er - bin über Trümmer ge
fhritten. um Das zu erobern. was ih mein Glück nannte.
Wer weiß. ob nicht auh meiner die große Enttäufhung

harrt. die mih dem Irrenhaus überantwortet; ob niht

auh Ottilie. fo hold fi
e fheint und fo gut. dem Herzen.

das Alles für fi
e geopfert. mit Undank lohnt. .Denn

das Weib if
t

falfher Art . . .cc Ungeftüm drängte fih

ihm diefer Gedanke jeßt auf. und weiter fpinnend. fah

er eine Reihe von Möglihkeiten vor Augen. deren jede

am Abgrund endete.

Da klopfte es an die Thüre des Ateliers. Ottilie.
ein weißes Hausfhürzhen vorgebunden. die Wangen

geröthet. denn fi
e war inder Kühe befhäftigt. während

Manuela den Tifh deckte. trat leife herein. als bitte fie

um Entfhuldigung. und überreihte dem Künftler ein

kleines Billet von Herrn Tadeo Perez h Llamas.

Dombrowskh hatte den Brief Emanuel Hardner's

fhnell in die Tafhe gefteckt. Mit nervöfer Unfiherheit

nahm er jeßt das Billet in Empfang. riß es auf und

las. während Ottilie ihn neugierig anfhaute.
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..Was fhreibt er denn?“ fragte fi

e endlih.

..Dummes Zeug!“ rief Dombrowskh empört. ..Ieden

Augenblick hat er was Andres!“

..Darf ih's niht wiffen?“

„Warum niht? Du felber haft mir die Suppe ja

eingebrockt! Er fragt jeßt an. ob ih ihm zu dem Torero

niht auh den Stier mahen wolle. Er legt mir fogar
eine Skizze bei. wie er die Gruppe fih denkt. Da. fieh

felbft!“

„Nun?“ fragte fie. ohne von feiner Barfhheit

Notiz zu nehmen; ..läßt fih die Sahe niht aus

führen?“*

..Natürlih! Befonders wenn Du Dih dafür inter

effirft! Daß mir die ganze Gefhihte einfah zum Ekel

ift. darnah fragt ihr ja niht!“

..Wer - »Ihrec?tt

..Nun. Du und Tadeo. Iede Abfurdität. die er

fih ausheckt. findet ja Gnade vor deinen Augen. Die

Spanier fheinen überhaupt bei Dir Glück zu haben.“

..Ih verftehe Dih niht. Es liegt doh in unferm
Intereffe . . .“

..Meinft Du?“

Sie ergriff feine Hand.

..Geh'. Du fheinft wieder reht verftimmt heute.“

fagte fi
e liebevoll. ..Nimm's doh niht gar zu fhwer!

Diefe einzige Arbeit noh - und Du bift wieder Herr
Deiner felbft! Denn troß deiner Abneigung wird fi

e
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meifterhaft werden. und den Ruhm ihres Shöpfers

über die ganze Halbinfel tragen. Niht wahr. Felix.
Du giebft Dir Mühe. ein bishen ftandhaft zu fein?

Thu's mir zu Liebe!“

Er konnte niht anders: er mußte fi
e an fein Herz

fhließen und den füß plaudernden Mund. der ihn fo

wonnig anlähelte. mit Küffen bedecken. Aber während

er fi
e noh liebkofte. fiel ihm ein. was er vorhin. kurz

vor ihrem Erfheinen. gedaht und gefühlt hatte. Der

Brief Hardners brannte ihm auf der Bruft. Ganz plöß

lih und unvermittelt hieß er fie auf dem Sopha Plaß
nehmen und ihm offen und ehrlih eine Frage beant

worten.

..Gern.“ fagte fie ein wenig erftaunt. ..Soll ih den
Boten des Don Tadeo fo lange warten laffen?“

..Neinl Shick' ihn fort! Sag' ihm. er möge Herrn

Perez melden. daß ih demnähft bei ihm vorfprehen
würde. Dann aber kommft Du fofort wieder!“

Sie ging. Dombrowskh trat an das Fenfter und

blickte hinaus in den Regen. der nah wie vor in grauer

Eintönigkeit herniederftrömte. Die Stirn brannte ihm;

es war. als ob er fih fammeln müffe.
Nahdem Ottilie zurückgekehrt war und fih er

wartungsvoll auf den kleinen lederbezogenen Divan ge

feßt hatte. ftellte er fih. die Hände auf dem Rücken

ineinandergelegt. vor fie. und hub mit fremdartig klin

gender Stimme an:
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..Sag' mal. Ottilie. - aber der Wahrheit gemäß
und ohne Befhönigung -: wie kamft Du eigentlih
damals auf die Idee. mih zu lieben?“

..Seltfame Frage! Wie kamft Du denn dazu?“

„Das if
t etwas Andres.“ verfeßte Dombrowskh.

..Ih meine auh niht. wie es kam. daß ih Dir gut
gefiel. daß Du mih lieb gewannft . . .; fondern wie es

Dir beifiel. fo rafh auf meine Zärtlihkeit einzugehn?“
Sie erröthete heftig.

..War das wirklih fo rafh?“ ftammelte fie. die

Blicke zu Boden fhlagend. ..Ih liebte Dih fhon am

erften Tage - nnd dann verging doh eine reht lange
Zeit . . .“

..Ia. die Zeit deines Aufenthaltes im Süden. Aber

*als wir uns wiederfahen . .. Was dahteft Du eigent

lih. als ih fo unverhohlen Dir fagte. ih liebte Dih?“
..Ih war glückfelig - und doh hatte ih die ent

feßlihfte Angft Ih mahte mir Vorwürfe . . .“

..Nun. mit den Vorwürfen wird's fo fhlimm niht

gewefen fein.“

Sie fhaute ihn an - ftarr. fprahlos. So hatte
er niemals zu ihr geredet.

Er fhritt ein paar Mal durh's Zimmer und mahte
dann abermals vor ihr Halt.

..Du fhweigft?“ begann er. ..Nun. es mag ja

wohl fein. daß man fih auf dergleihen niht reht be

finnt. Mir haft Du. offen geftanden. niht den Ein
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druck gemaht. als ob Du Dir über die Folgen der

Freundlihkeit. mit der Du meine Bekenntniffe anhörteft.

wirklih den Kopf zerbräheft. Aber ein andrer Punkt!

Damals. an jenem Tag in Efhwalde - Du weißt doh.
als ih fo unverhofft aus der Stadt zurückkam -: wie
erkläre ih mir's. daß Du daß Du fo fhnell be

griffft . . .“

..Felix! Shäme Dih!“ rief fie emporfahrend.

..Beruhige Dih nur! Ih will Dir gewiß niht zu
nahe treten
-“
(er bemerkte mit peinlihem Staunen.

daß er die Wendung Hardners hier buhftäblih wieder

holte)
- ..aber es ift doh befremdlih. wenn fih ein

Mädhen aus guter Familie. ein Mädhen wie Du. fo

jung. fo kindlih. fo blumenhaft. plößlih geberdet. als

fe
i

das Unmöglihe ihr vertraut. das kaum Auszu

denkende ihr alltäglih. Mah' nur niht gleih ein Ge

fiht. als ob Du vor Iammer vergehen wollteft ...l
Die Sahe verhält fih doh fo. niht wahr?“

..Oh. oh!“ ftöhnte Ottilie. Sie drückte ihr Antlitz.
wider die Wand. Die Wimpern fhloffen fih.

..Du verftehft mih falfh.“ flüfterte Felix. ..Geh'.

ftell' Dih niht albern! Wenn das damals gefhehen

ift. da wir fo kurze Zeit erft miteinander verkehrt hatten.

fo können wir heute. nah fo langer Zeit des Beifammen

feins. wohl davon reden. ohne daß Du in Krämpfe

fällft. Ih will nur wiffen. was in Dir vorging; ob es
Leihtfinn war und wirbelnder Sinnenraufh ...“
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..Shweig'!“ unterbrah fi
e

ihn flehend. Sie hob
die Hände empor wie ein bittendes Kind. ..Was in

mir vorging? . .. Guter Gott. wenn ih das wüßte!
Ielzt. da Du mih fragft. fühle ih. daß ih fhleht
gewefen. Damals aber! Ih hatte Dih lieb - das

if
t Alles!“

„Du hatteft mih lieb! Gut. Ih laffe das gelten.
Aber nur deshalb liebteft Du mih. weil ih der Erfte
war. der fo ftürmifh begehrend an Dih herantrat.
Wär' es ein Andrer gewefen. zum Beifpiel Don Enrique

Lostondos . . .“

..Aber bift Du denn ganz von Sinnen?“ rief fie

entfeßt.

..Durhaus niht! Ih wäre von Sinnen. wenn ih

mir vorfprähe. ih allein auf der Welt fe
i

mit fo glän

zenden Vorzügen ausgerüftet. um ein Herz zu erobern.

das jeden Andern verfhmäht haben würde. Nein.

Ottilie. fo abgefhmackt denke ih niht. Nur der Zufall

hat mih hier auf den Thron erhoben: kam ein Anderer

vor mir. fo hätte er. wenn er niht gerade ein Sheufal

war. bei gleiher Stärke der Leidenfhaft auh das Gleihe

erreiht. Ih weiß. wie ih ausfehe. und ih kenne die
Weiber hinlänglih. um mir zu fagen. daß niht etwa

die geiftigen Vorzüge. die ih vor einigen Laffen voraus

haben mag. in's Gewiht fallen. Nur die Kraft meines

Wollens. nur der Brand meiner Sehnfuht hat Dih
erobert. troß meines Aeußeren.

-
Hätte ein Andrer.
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der jünger und fhöner war. gleihzeitig mit dem näm

lihen Feuer um Dih geworben. Du hätteft ihn vor:

gezogen! Und ih bekenne Dir: diefer Gedanke widert

mih an!“

In feiner wahfenden Aufregung merkte er gar

niht. daß er von feinem urfprünglihen Thema fhon

abging.

..Er widert mih an.“ fagte er noh einmal. und

fah ihr dabei augenrollend in's Antliß.

Sie aber hielt feinen Blick aus. Langfam erhob

fi
e fih. Sie faßte ihn über dem Handgelenk. als wolle

fi
e ihn auf den rihtigen Weg führen. Noh niemals

hatte ihr fanftes Gefiht einen fo feften. ruhigen. ent:

fhloffenen Ausdruck gehabt. als jeßt.

..Siehft Du. Felix. eigentlih follte ih Dir auf

diefe fhrecklihen Worte gar keine Antwort geben. Aber

ih will Dih befhämen! Du behaupteft alfo. wenn fih

zu gleiher Zeit mit Dir ein Anderer mit der nämlihen

Gluth der Liebe um mih beworben hätte.
- ein

Iüngerer vielleiht und Einer. den ih fofort hätte hei:

rathen können
- ih wäre ihm ebenfo leiht in die

Arme gefunken. wie Dir. Es ift traurig. daß Du mih

nah fo langer Zeit noh niht kennft. Aber Gott fe
i

Dank. ih bin in der Lage. Dir das Gegentheil zu be:

weifen! Niht durh Redensarten. die Du niht glauben

würdeft. fondern durh einen Brief. den ih anfangs

zerreißen wollte. dann aber. wie in der Ahnung. daß
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ih ihn brauhen könnte. in mein Notizbnh fteckte und

fo glückliherweife mitgefhleppt habe bis Granada. Herr

Lostondos hat mih nämlih in der That ebenfo ftür

mifh geliebt. wie Du.
- Ia. zürne nur! Aber Du

felber zwingft mih. Dir die Wahrheit zu fagen. Niht
nur in Abbazia hat er um mih geworben und fih dort

einen förmlihen Korb geholt
- ih konnte niht Ia

fagen. obgleih er mir gar niht übel gefiel; denn ih
liebte ja Dih. ganz im Geheimen und ohne die leifefte
Hoffnung. Dih je zu befißen - fondern noh fpäter.
nahdem er auf monatelangen Reifen verfuht hatte. mih

zu vergeffen. In Treßburg _ am Tag eurer Ankunft- bekam ih frühmorgens ein Shreiben aus Amfter
dam. worin er mih in den verzweifeltften Worten

befhwor. meine Weigerung zurückzunehmen. Der Brief

hat mih zu Thränen gerührt. fo leid that mir der un

glücklihe Menfh. - und wenn Du niht gewefen wäreft.
ih hätte es nie über das Herz gebraht. zum zweiten
Mal Nein zu fagen. Den Brief trug ih bei mir. als
wir nah der Höhe des Elfenfteines hinauf ftiegen -
und wenn Du ihn lefen willft. fo komm herüber an

meinen Schreibtifh!“

Die Wirkung. wie fi
e Ottilie durh die Enthüllung

diefes Sahverhalts zu erzielen meinte. ward gründlih

verfehlt. Dombrowskh befand fih in jenem bedauerns

würdigen Zuftand. der aus allen Blumen das Gift
fangt und den Honig darin läßt. Nur für das Feind
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felige. Quälende. Unheilverkündende hatte er noh Em

pfänglihkeit. So fiel ihm hier zunähft auf das Herz.

daß Ottilie überhaupt ein Geheimniß vor ihm verborgen

hatte. und noh dazu ein Geheimniß. das diefen ver

haßten Spanier betraf. Dann folgerte er aus dem

Aufbewahren des Briefs ein Intereffe. das über das

bloße Mitleid hinausging; und fhließlih mahte er ihr
juft die Bewerbung. die fie doh zweimal zurückgewiefen.

energifh zum Vorwurf.

Er hieß fi
e den Brief holen und analhfirte die

einzelnen Phrafen mit graufamer Sheinlogik.
»

Das ließ ja tief blicken! Ein Mann von guter

Erziehung - und das war doh Enrique Lostondos -
fhrieb niht fo. wenn die junge Dame. an die fein

Shreiben fih rihtete. ihm niht Avancen gemaht. ihn

niht hundert: fältig ermuthigt hatte.
Nun entfann er fih aller Einzelheiten. die feine

Behauptung zu unterftüßen fhienen. von jenem erften

Blick im Saal des Krhftallpalaftes - (ein Blick. den
Ottilie mit ihrem ewigen Läheln und ihren fhmahten

den Vergißmeinnihtaugen natürlih ftark provoeirt hatte)- bis zu dem Abfhiedsbouquet am Bahnhof. das fi
e

niht nur dankend genehmigt. fondern auh fortwährend
an die Nafe gedrückt. ja fozufagen geküßt hatte.

..Ueberhaupt _ das Küffen fheint Dir im Blute
zu liegen! Damals im Walde von Treßburg. als ih

nah den Begriffen der guten Gefellfhaft doh fehr
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zudringlih war. haft Du mih wieder geküßt. gerade als

ob das niht anders fein dürfte. als ob's eine Unhöf'lih

keit. ein Verbrehen wäre. die Dreiftigkeit unbelohnt zu

laffen! Wo haft Du das her? War das fo Sitte im

Penfionat? Lostondos fah mir niht darnah aus. als

ob er an Sheu und Shühternheit fterben würde.

Damals. bei Wolfframs. hat er Dir einmal fogar im

Gefpräh auf die Finger getippt. Und fpäter wart ihr

allein in dem dritten Zimmer - nur zwei Minuten
lang. ja

.

das weiß ih. aber doh lang genug für einen

leidenfhaftlihen Südländer - (Du felber betonft ja

die Gluth feiner Leidenfhaft!) - um zuzugreifen. wenn
ein fo reizendes Püpphen ihn anlähelt. Du wirft

bleih. Ottilie! Sag' mir die Wahrheit! Hat der Menfh

Dih geküßt? Was? Gefteh's nur! Und Du haft ihn
wieder geküßt. niht wahr? Reht füß und innig - fo
zwanzig Sekunden lang? O. ih wußte es gleih! Droben

fhon auf dem Weg nah dem Elfenftein zuckte mir's

durh's Gehirn: fo küßt kein Mädhen. das niht fhon
Uebung hat! Und dennoh bin ih Narr fo verblendet

gewefen. mih für den Erften zu halten!“

Ottilie war in der That bleih geworden. Alles

hätte fi
e

eher erwartet. als diefe Sturmfluth unbe

rehtigter Vorwürfe. Sie fand kaum Worte fih zu

vertheidigen.

„Felix. Du weißt niht mehr. was Du redeft. Wenn

ih gefündigt habe. fo will ih's büßen - aber nur mit
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Dir bin ih fhuldig gewefen. mit Dir. Felix. und durh
Dih. Du haft mih rein empfangen -: kein fremder
Hauh hat jemals meine Lippen geftreift. und was ih
geworden bin. das bin ih durh Dih geworden!“
Langfam fhritt fie hinaus. Im Shlafzimmer an:

gelangt. warf fie fih fhluhzend über das Bett.

So fehr fih Dombrowskh. von heftiger Reue er:

griffen. auh um fi
e

abmühte: es gelang ihm erft nah

beträhtliher Zeit. die Zitternde zu beruhigen.

Es war. als ahne fie. daß diefe unglückfelige Scene.

nahdem der Bann der Rückfiht nun einmal durh:

brohen war. das erfte Glied einer Kette von Zweifeln.

Ouälereien und Kränkungen fein würde. an der die

Freudigkeit ihres Lebens erfticken follte.

W

E eenein. Dombrowskh. ll, 17
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er Monat März war herbeigekommen und mit ihm
der andalufifhe Frühling. Der Park der Alhambra

fproßte in allen Wipfeln. und brahte fo in das matt

herzige. überwinternde Blaugrün die Frifhe eines leben

digen Dur:Klangs. Die röthlihen Mauern des alten

arabifhen Königspalaftes brannten im Sonnenliht;

drüben hinter den Wipfeln der Shkomoren flammte der

Thurm des Generalife empor und fhaute mit feinen

hufeifen:bogigen Fenftern weit hinaus in die Vega.

Ward es dann Abend. fo fhlug die Nahtigall. füß.

und träumerifh. wie in den längft vergeffenen Zeiten

Lindaraja's und Moratma's; der Mond glißerte auf

den unermeßlihen Shneekämmen der Sierra Nevada.

und der hoh angefhwollene Darro
- im Sommer

kaum noh ein Bah zu nennen - raufhte und braufte
in's Thal hernieder. daß es fih anhörte wie das Bran

den der See.

Der Stierfehter mitfammt dem Stiere war glück
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lih fertig geworden. Dombrowskh. in feiner Wuth
über den Einfall Tadeo's. hatte den ..Ohfen" geradezu

hingefudelt; fein Modell war eine Gipsfigur. die ihm

ein fhmulziger Savoharde verkauft hatte. Aber gerade

vielleiht durh die wilde. energifhe Art der Behandlung

wurde die Arbeit. die er faft wie ein Strafpenfum auf

faßte. kräftig und harakteriftifh. Er übertrieb einzelne
Züge der Vorlage. mahte aus dem gereizten Stier einen

rafenden. und entzückte den granadinifheu Kaufherrn

und feine Freunde fo fehr. daß Herr Leandro de Monte

quera. der erfte Banquier Granada's. ihn fofort um die

Shaffung eines plaftifhen Kunftwerks für die marmor

getäfelte Vorhalle des Montequera'fhen Erbhaufes an

ging. wobei er dem Künftler bezüglih des Gegenftandes

keinerlei Vorfhriften mahte.

Dombrowskh. froh. wieder einmal ganz für fih

felbft und fo reht aus dem Vollen etwas entwerfen zu

können. war fhon am folgenden Tage an's Werk ge

gangen. Eine bildfhöne Sevillanerin. ehedem in der

großen fevillanifhen Tabaksfabrik befhäftigt. dann auf's

Geradewohl herübergekommen. um hier im Weihbild

des Maurenfhloffes Abenteuer zu fuhen. die beffer

lohnten. als das Wickeln der ftaatlih conceffionirten

Puros. lieferte ihm das wundervollfte Modell. das ihm

jemals begegnet war: denn Alles an ihr. vom Wirbel

zum Fuße. ließ fih für die Geftaltung der nämlihen

künftlerifhen Idee verwerthen; er brauhte fih niht
17*
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die einzelnen Theile der Göttin zufammenzufuhen. hier

den Kopf. dort die Büfte und dort die Hand und die

Hüften.

Bier Tage hatte er fo gearbeitet. zum erften

Mal wieder freudig und im Hohgefühl feines Können's- und diefe Tage waren auh frei gewefen von dem
quälenden Zwift und Hader. mit dem er feit jener erften

unglückfeligen Scene mit der Geliebten fein Dafein ver

giftet hatte. Vier Tage lang hatte er mit Ottilien ge

lebt. ohne fi
e

zu beleidigen. ohne ihr Kränkungen in das

Blut zu träufeln. ohne ihr Vorwürfe der entfeßlihften
Art zu mahen.

In der That. es war weit gekommen mit Felix.
wenn er dem Mädhen. das er doh nah wie vor liebte.

in erregten Momenten zurufen konnte: ..Du haft g
e

handelt wie eine Dirne!“

Sie litt unfäglih bei folhen Shmähungen: aber

wenn er dann wie ein Zerknirfhter zu ihren Füßen

lag. ihr die Finger küßte. fi
e

fein Alles. fein Glück.

fein Himmelreih nannte. und vor Gram und Reue

über die Herbheit. die er doh niht bemeiftern konnte.

faft vergehen zu wollen fhien. dann war fi
e immer

wieder die Güte und Sanftmuth felber. hierin ver

wandt mit Clara. mit der fie fonft kaum eine Aehnlih

keit hatte.

Ab und zu nahm der gährende Unmuth Dom

browskh's die Miene an. als fhmähe und grolle er
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nur aus Trauer um das Shickfal Ottiliens. aus felbft

lofem'zMitgefühl.

Er konnte dann fagen:

..Wärft Du niht feil gewefen für ein paar fhmei

helnde Redensarten. fo hätteft Du Dir das Leben niht
fo verhunzt; denn rede mir. was Du willft: troß aller

verzückten Momente if
t es von Grund aus verdorben.

und ih leide darunter mehr als Du felbft. Du ver:

ftehft ja noh niht. was es heißt. von der Menfhheit

verfehmt zu fein! Aber die Stunde wird kommen. und

die Augen werden Dir aufgehen - und weil ih das
Alles vorausfehe. zuckt es mir manhmal wirr in der

Fauft. und ih könnte Dih umbringen!“
Sie fühlte genau. daß der wahre Grund auh diefer

Ausbrühe niht das Mitleid war. Weshalb follte er

fi
e bemitleiden? Sie entbehrte ja nihts. fie fehnte fih

ja keine Sekunde nah dem. was hinter ihr lag!

Nein. in Wahrheit quälte ihn die fixe Idee: fi
e

habe einmal gefündigt und werde nun wieder fündigen.- jeßt oder fpäter. wenn nur der rehte Moment komme
und die rehte Veranlaffung! Er ftand unter dem Banne

des Grundfaßes. daß man dem niht mehr glauben

dürfe. der einmal gelogen hat; und alle Erwägungen

der Wahrfheinlihkeit konnten diefer verzweifelten Logik

nihts anhaben.
Ottilie fhwieg und duldete; fi

e

nahm das wie eine

Buße hin für das Unreht. das fi
e begangen. wenn fi
e
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dies Unreht auh mehr mit der Einfiht. als mit dem

Herzen empfand. und vor Allem niht ahnte. wie furht
bar die betrogene Frau litt. Dombrowskh hatte ja

gleih zu Anfang betheuert. fein Verhältniß zu Clara fe
i

ein leidenfhaftslofes. ruhig:freundfhaftlihes; und wenn

es zuerft für Clara auh fhrecklih gewefen war. fih in

das Unvermeidlihe zu fügen. fo fhien fi
e doh. einer

früheren Andeutung Dombrowskh's zufolge. Alles ver

fhmerzt zu haben. und jeßt fo glücklih zu leben. fo

friedlih . . .

Vier ganze Tage alfo waren dahingegangen. ohne

daß derartige Auftritte fih wiederholt hätten. Ottilie

war felig. Ueberall fuhte fi
e nah Entfhuldigungs

gründen. um Dombrowskh zu rehtfertigen. Es war

gewiß nur der Groll über den unangenehmen Torero

gewefen. - und das ewige Regenwetter. - und der
Brief Hardner's; denn daß Hardner gefhrieben hatte.

zweimal fogar. wußte fie: aber da Felix niht davon

fprah. fo erwähnte fi
e nihts. Sie lahte jeßt wieder.

und verforgte mit wahrhaft kindliher Freude den Haus

halt. und las Spanifh; denn fi
e

hatte fih gleih in den

erften Tagen mit der Erlernung der Landesfprahe be

faßt. Während der trüben Zeit. die jeßt. wie fi
e

hoffte.

für immer hinter ihr lag. fhien Alles das eingefhlafen:

ihre Hausmütterlihkeit. ihr Frohfinn. ihr Studium.

Es war am vierundzwanzigften März - dem zweiten
Jahrestag ihrer Abfahrt nah Abbazia.
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Ein tiefblauer Himmel wölbte fih über Granada;

durh die geöffneten Fenfter ftrömte betäubender Blumen

duft; denn die winzigften Gärthen und die verborgenften

Höfe hatten fih faft über Naht in blühende Beete ver

wandelt. Ehe fih noh Dombrowskh in's Atelier begab.

wurde ein Gang durh den Park der Alhambra nah

dem Generalife und feinen Ziergärten verabredet. Punkt

e
lf

follte Ottilie in's Atelier kommen. Felix würde fih
dann fofort umkleiden und ihr folgen. Man wollte.

nah kurzem Aufenthalt unter den herrlichen Shkomoren.

in der Fonda de los Siete Suelos frühftücken
- ganz

allein. in dem reizenden Eckzimmer. das den Blick auf

die Alhambra freigab
- dort eine Flafhe feurigen

Valdepefias zu Ehren des heutigen Tages trinken. und

dann durh das paradiefifhe Hügelgelände die Wan

derung fortfeßen. Vor Abend brauhte man niht zu

Haufe iu fein.

Als Ottilie. den bändergefhmückten Hut auf dem

Haar. in der Linken den Frühjahrsfäher. leife die Atelier

thür öffnete. winkte Dombrowskh ihr ab.

..Geh' nur einftweilen vor.“ fagte er. glühend vom

Eifer des Shaffens; ..ih bin im Zug wie feit lange

niht! Nein. nein. der Gedanke. daß Du hier warteft.

maht mih nervös! In fpäteftens einer Stunde komme

ih nah! Du erwarteft mih oben am Hauptweg an der

fteinernen Bank. wo die arabifhe Wafferleitung zu Thal

geht.“
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Ottilie war ein wenig enttäufht. Sie hatte es fih

fo reizend gedaht. juft heute. an diefem Erinnerungstag.

Arm in Arm mit ihm aus dem Haufe zu treten. über

den Plaß zu fhlendern. der jeßt im Frühlingslihte wie

ein glänzender Feftfaal ausfah. und dann die Calle de

los Gomeres hinan zn klimmen. die eine gewiffe Aehn

lihkeit mit dem Aufftieg zum Elfenftein hatte. Aber fi
e

kannte längft die unerbittlihe Thrannei der Infpiration.

und fi
e war fhon zufrieden. daß er niht überhaupt

die Verabredung aufhob.

Ein leßtes Wort an die fhwarze Manuela rihtend.

fhritt fie in fröhlihfter Stimmung von dannen.

Auf der Plaza Nueva begegnete ihr der Banquier.

für den die neuefte Arbeit Dombrowskh's beftimmt war.

Der Mann hatte gehört. der Künftler ftecke bereits mitten

im Shaffen. Die Neugier hielt ihn nicht länger. Er
wollte den Meifter befuhen. um in Erfahrung zu bringen.

was und wie er's entworfen habe. Ottilie. von Angft

erfüllt. die unerbetene Störung möhte dem Künftler die

Laune verderben. bat Herrn Leandro de Montequera

flehentlih. noh ein paar Tage zu warten. Der höf

lihe Spanier willfahrte natürlih und fhritt eifrig plau

dernd eine Strecke lang neben Ottilien her. bis diefe

fih plößlih von ihm verabfhiedete. unter dem Vorwand.

in einem benahbarten Magazin Einkäufe zu beforgen.

Don Leandro bot ihr ritterlih feine Dienfte an; er

hätte alles Gefhäftlihe für fie abgewickelt. ihr die Packete
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getragen; denn er war ein vollendeter Caballero. und

Ottilie hatte in ihrem Wefen etwas fo Blond:Verzau

berndes. daß er fih unwillkürlih als Sklave »zu ihren

Füßena legte. wie die Spanier fih ausdrücken. In:
deffen. die »füße. blonde Königina lehnte fo heftig ab.

daß er befürhten mußte. ihr läftig zu fallen. Sehr

befremdet. aber defto verbindliher grüßend. ging er von

dannen.

Ottilie. die auf's Geradewohl in den Laden getreten

war. ließ fih für drei Realen Briefpapier einwickeln.

zögerte lange mit dem Bezahlen. damit Leandro de

Montequera Zeit habe. zu verfhwinden. und trat dann

endlih heraus. um in fliegender Haft ihren Weg nah dem

Park der Alhambra fortzufeßen. Die Scenen mit Felix

hatten eine krankhafte Shen in ihr wahgerufen. Wenn

er fi
e an der Seite des Herrn Montequera erblickt hätte!

Der Gedanke erfüllte fi
e mit Shaudern. Es war doh

traurig. daß es fo war! Sie mußte kindifh oder un

gezogen erfheinen.
- nur aus Furht. die kaum be:

fhwihtigten Stürme wieder heraufzubefhwören. Er

mißtraute ihr; zum wenigften hielt er fi
e für taktlos.

für kokett und gefallfühtig. - fie. die doh keinen andern
Gedanken hatte. als ihn!

Die Steigung der Calle de los Gomeres raubte ihr

faft den Athem: fo fhnell. einer Flühtigen gleih. war

fi
e bergan gelaufen. Nun betrat fie den Park. Shatten

und Kühlung umwehte ihr die pohende Stirn. Sie
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mäßigte ihre Shritte. Zu ärgerlih. diefer Zwifhenfall
mit dem thörihten Montequera! Aber ein Glück noh.

daß fi
e ihn von dem Befuhe im Atelier abgehalten!

Sie erreihte die Bank.

Erfhöpft feßte fi
e fih und drückte die Hand auf's

Herz. Sie war ja finnlos gerannt. als wäre Leandro

de Montequera und mit ihm das Unheil ihr auf den

Ferfen.

Rehts und links in den getäfelten Rinnen raufhte
das Waffer. das vereinzelte Blüthenblätter und Kelhe

mit fih davon trug. Sonft herrfhte rings ein köft

lihes Shweigen. Die Granadiner befuhten den Park
nur felten um diefe Iahreszeit. denn fi

e verlangten nah

Sonne; der Fremdenverkehr aber ftand noh in feinen

Anfängen - eine Folge der ununterbrohenen Regen
güiie.

Ottilie legte den Kopf ein wenig zurück und ftarrte

hinauf in das leife wogende Blättermeer.

Da hörte fi
e ihren Namen.

Vor ihr. hager und bleih. die Lippen zu einem

unbefhreiblihen Läheln verzogen. ftand Enrique Los

tondos.

Mit einem flühtigen Auffhrei fuhr fi
e empor.

Leandro de Montequera und das Verderben hatten fi
e

alfo wirklih verfolgt. und zwar in Geftalt diefes un

glückfeligen Menfchen. den fi
e verfhollen glaubte. weit

weg. todt oder glücklih verheirathet! Welche Wendung
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fein Shickfal auh nehmen mohte: ihr war es gleih

gültig; fi
e

hatte fih ja nihts vorzuwerfen; es war niht

ihre Shuld. daß er fie fo verzweifelt geliebt hatte. Nur

die eine Möglihkeit. daß er hier in Granada weilte. die

einzige. an die fi
e niemals gedaht hatte. konnte ihr pein

voll werden. und diefe eine verwirklihte fih.

..Bleiben Sie ruhig. gnädiges Fräulein.“ fagte

Lostondos und ergriff ihre Hand. um die Erfhreckte

mit fanfter Gewalt niederzudrücken. ..Sie erfhrecken

vor mir: das if
t ein Zeihen. daß noh niht Alles ver

loren ift.“

..Gehen Sie!“ rannte Ottilie. den Blick auf den

Abftieg gerihtet. ..Sie feßen mih in die größte Ver

legenheit. Sie mahen mih unglücklih. Wenn es wahr

if
t . . . wenn Sie mih jemals geliebt haben. fo erfüllen

Sie mir diefe erfte und einzige Bitte! Hören Sie

niht?“

..Oh. ih höre fehr wohl.“ verfeßte Lostondos

traurig. ..Aber ih habe mit Ihnen zu reden. Es han
delt fih um das Wihtigfte. was es giebt: urn Ihre

Zukunft. Fräulein Ottilie. und um die meinige! Endlih

finde ih Sie - ungeftört. ohne Zeugen . . Xt

..Sie irren fih!“ rief Ottilie mit wahfender Angft.

..Ieden Augenblick kann mein Gemahl kommen!“

..Ihr Gemahl . . .?“ wiederholte Lostondos. und

abermals zuckte um feine Lippen das bittere. unbe

fhreiblihe Läheln. das wie Verahtung ausfah und
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doh die unlöfhbare Gluth feiner Liebe verrieth. ..Ihr

Gemahl? Ih weiß Alles. Fräulein Ottilie. Seit ih
von Treßburg aus die wenigen Zeilen erhielt. die mih

faft in den Tod trieben. habe ih Dinge erfahren. gegen
die Ihr Nein himmlifher Balfam war. Ah. Fräulein
Ottilie. wie felig wär' ih gewefen. wenn Sie fih da
mals hätten entfhließen können. mein Leben und meinen

ehrlihen Namen zu theilen! Sie aber zogen es vor

Oh. es if
t fhauderhaft!“

Ottilie erhob fih. ruhig. ftolz. gebietend wie eine

Fürftin. Das beklommne Gefhöpf. das noh eben die

Blicke zu Boden fhlug. war völlig verfhwunden.

Mehr noh durh Geberde und Miene. als durh den

Inhalt der Worte. die fi
e entgegnete. wies fi
e das

»Shauderhaft!a des Caftilianers majeftätifh zurück.

Niht wie eine Sünderin fah fi
e aus. die fih beugen.

die es erduldeu muß. daß die Menfhheit Stein um

Stein auf fi
e wirft. fondern wie die verkörperte Rein

heit. die den Verfuher zurückweift. Es war. als ob

fhon die bloße Erwähnung jener gefheiterten Wer

bungen eine Beleidigung für fi
e enthalte; als ob fi
e

fhon dadurh dem Geliebten die Treue brähe. wenn

fi
e den Menfhen. der folherlei Dinge fprah. nur

fekundenlang anhörte.

Enrique Lostondos verfhlang fi
e mit feinen Gluth

Augen. Er faßte fih an die Stirn. »Ih werde fi
e

heirathen oder verrückt werden.a hatte er einft gefagt.
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als er zum erften Male den vollen Liebreiz ihrer Er:

fheinung in's Herz gefogen. Ießt fühlte er. daß es

nur noh der Ueberfhreitung einer einzigen fhmalen

Linie bedurfte. diefen Seherfpruh zu verwirklihen.

Alle Dämonen raf'ten in feinem Gehirn: Liebe.

Neid. Zorn. Eiferfuht und Bewunderung. Er hätte
wie ein fhäumendes Thier auf fi

e losfahren. ihr die

Kehle nmfpannen und ihr wonniges Antliß mit wüthen:

den Biffen zerfleifhen mögen. - und in dem näm

lihen Augenblick drängte es ihn ebenfo ungeftüm. ihr

zu Füßen zu finken. ihre Finger zu küffen. fein brennendes

Antliß in die Falten ihres Gewandes zu drücken.

Diefer Gegenftreit der Empfindungen fpielte nun

fhon feit Wohen: aber noh niemals hatte es ihn fo

übergewaltig ergriffen. noh niemals war er fo rathlos

gewefen wie jeßt.

Er haßte. er verahtete fie; und dennoh - wenn

fi
e in diefer Minute zu ihm gefprohen hätte: »Ih ver:

laffe den Andern; ih will dein fein. wenn Du mit allen

Ehren mih annimmft. deinen Stolz i
n den Staub trittft

und vor der Welt mih zu deiner Frau mahfta - er
hätte gejauhzt in all feiner Herzensqual; er hätte fein

Ehrgefühl gleihfam erwürgt. nur von der Sehnfuht

emporgetragen. fein fieberglühendes Haupt einmal. ein:

mal ganz im Gefühl des Befißes an ihre Bruft legen

zu dürfen!

Und fi
e

ahnte ja gar niht. wie heiß er fie liebte!
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Sein Geftändniß in Abbazia und fein Shreiben aus

Amfterdam
- wie klang das hölzern und leer im Ver

gleih zu dem braufenden Glockengeläute feiner Empfin

dung! Hätte fi
e wahrhaft in feinem Gemüth lefen

können - oh. er zweifelte niht. fi
e wäre fhon damals

die Seine geworden - denn fo viel Liebe konnte niht
ohne Lohn bleiben.

Während dies lodernd durh fein Gehirn tobte.

ftand er äußerlih regungslos. hager und bleih. wie

fein altberühmter Stammesgenoffe. der edle Hidalgo

Don Ouixote de la Manha. deffen fiebernder Idealis

mus auh vergeblih wider die Härten und Graufam

keiten des Lebens ankämpfte. bis die Windmühlenflügel

des Shickfals oder die Bauernknüttel trauriger Con

ftellationen ihn braun und blau fhlugen. Es war ein

mitleid:erregender Anblick - feltfamerweife niht frei
von einer gewiffen Komik. aber deshalb um fo be

klemmender.

Plößlih. als ob er erft jeßt die Worte Ottiliens

völlig verftanden habe. mahte er Kehrt. grüßte noh

einmal. wie Iemand. der Abfhied für's Leben nimmt.

und verfhwand hinter den blüthenbefä'ten Iasmin

fträuhern.

Ottilie hatte fih wieder langfam gefeßt. Sie ftarrte

ihm nah. wie von bängliher Ahnung erfüllt. Die

ftumme Beredtfamkeit feiner blißenden Augen war ihr

fhwer auf das Herz gefallen.
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„Er wird dein Verderben fein.“ fagte fi
e

zu fih

felbft. „Hätt' ih ihn nie gefehen! Wenn ihn das Shick
fal niht heilth überfäflt er uns noh mit dem Dolh des

Banditen! Mih und ihn!“
Sie fhloß die Augen. um fi

e fofort wieder aufzu

fhlagen. Shritte tönten über den Kies. Vor ihr ftand

Felix Dombrowskh.

.*- c* --_
.4".



Zichtzehntes Kapitel.

Felix
war faft ebenfo bleih wie Lostondos.

..Wer war der Herr?“ fragte er kurz.

Ottilie. ohnehin aufgeregt. bebte am ganzen Leibe.

Sie ftammelte wie eine Shuldbewußte. die nah Aus

flühten fuht. Dombrowskh mußte die Frage erft wieder

holen. e
h
'

fi
e den Namen des Avilaners nannte.

Es entftand eine lange Paufe.

..Komm.“ fagte Dombrowskh endlih. ..Ih bin

früher fertig geworden. als ih vorausfeßte. Montequera

hat mih geftört. troß deiner Abmahnung. Infolgedeffen

bin ih nun früher hier. als Du hoffteft. Verzeih. wenn

ih fo deine Pläne durhkreuzt habe.
..Welhe Pläne?“

..Shweig' und komm! Wir erörtern das beffer zu

Haufe, Daß mir d
ie

Luft an dem. was wir vorhatten.

gründlih vergangen ift. wirft Du begreifen. Rede niht

länger! Du fiehft. ih beherrfhe mih. So alfo feierft
Du die Erinnerung an den Tag vor zwei Iahren! Ih
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ahnte das längft. Ih wußte das ganz genau. Du follteft
vor Sham in die Erde finken! Shweig'. wenn Du niht

willft. daß ein Unglück gefhieht! Ih beherrfhe mih!
Ih bin fo ruhig. fo ruhig Vorwärts!“

Wortlos fhritten die Beiden nebeneinander her. den

Parkweg hinunter. durh die Calle de los Gomeres und

über den Plaß nah der Wohnung.

Oben angelangt. drehte Dombrowskh den Shlüffel

um. als fürhte er. fein Opfer könne ihm während der

Scene. die er fih unterwegs fhon mit allen Einzel:

heiten bedacht hatte. etwa davonlaufen. Drüben. jen

feits des Vorplaßes in dem Eckftübhen. faß die Morisca

beim Wäfheflicken und fang mit helltönender Stimme

das altfpanifhe Lied von den herrlihen Augen und dem

fhimmernden Goldhaar:
„0131-08 801e8 e011

'1'1180jn6l08 b6lla8,

01-0 108 08.!)e1108,

[kri6g-0 6l core-iron.“

Drunten vor dem geöffneten Fenfter fpielten die

Kinder; ganze Kaskaden frifhen. frohen Gelähters rie:

felten über den Trockenplaß. der jeßt auh feinen Früh:
ling und feinen glücklihen Tag hatte. Das Zimmer

war fo liht und fo farbenfreudig wie lange niht. Eine

funkelnde Flähe von Sonnenliht malte fih auf den

Fußteppih und die kleinen beftrahlten Stäubhen wir:

belten. als Dombrowskh hereintrat. in zarter Wolke leb

hafter durheinander.
E ckfte1n. Dombrowskn. ll. 18
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Ottilie ftand mitten im Zimmer. während Dom

browskh das Fenfter fhloß. Sie fah jeßt mehr traurig

und kummervoll. als erfhreckt aus. Ruhig und ohne

Troß hörte fi
e

an. was er gegen fi
e

vorbrahte.

Es war die alte Gefhihte. nur in wilderer Fär
bung. und diesmal klarer und korrekter im Aufbau;

denn es lag hier doh eine greifbare Thatfahe vor -
nein. mehrere Thatfahen -» auf denen Dombrowskh's
rafende Eiferfuht fußen konnte.

Alle Betheuerungen Ottiliens. jene Begegnung fe
i

nur ein Zufall gewefen. wies er mit fteigendem In
grimm zurück.

..Du lügft!“ fhrie er. die Fäufte ballend. fo daß

Ottilie faft fhon die Wuht diefer Fäufte im Antliß zu

fühlen glaubte. ..Du lügft! Du bift eine fhamlofe. elende.

verworfene Perfon! Du haft ihn beftellt! Du ftehft mit

ihm feit lange fhon im Verkehr! Du weißt. wo er

wohnt! Sage mir. daß Du weißt. wo er wohnt. oder

bei Gott. ih vergeffe mih!“
Es war ein Glück. daß die Morisca gerade bei

diefem Ausbruh ihre fhmetterndften Triller losließ.
Die Wirthin im Erdgefhoß. die Leute drunten im Hof.

der fleißige Shufter unter dem Dah hätten fonft ganz

unfehlbar das Toben und Tofen diefer wuthfhnaubenden

Männerftimme gehört. und troß der Fremdheit der

Sprahe verftanden. was fih hier abfpielte.

..Ih weiß von nihts. bei Allem. was heilig ift!“
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„Heilig?“ fhrie Dombrowskh; „Dir if
t Nihts

heilig. - nur deine Launen. deine Eitelkeit. deine nieder
trähtige Koketterie! Alles trittft Du mit Füßen: das

Rehh die Ehre. die weiblihe Zuhh Alles. Alles! Und

nun noh diefe erbärmlihe Feigheit! Diefe fhuftige

Lügerei! Hältft Du mih für fo dumm. daß ih auf die

gekränkte Unfhuld da anbeiße?“

Er trat einen Shritt näher. Und wieder ballte

er feine zitternden Fäufte. wie Einer. der fih zum Los

fhlagen rüftet.

„Soll ih Dir fagen. wie fih der »Zufalla mit
deinem alten Verehrer gemaht hat?“ raunte er mit un

heimlih dumpfer Stimme. „Gieb Aht. und nenne mih
einen Hundsfott. wenn nur ein Iota niht ftimmt! Der

Kerl wohnt irgendwo hier in der Nähe.
-
natürlih nur

deinetwegen! Wer weiß. ob er uns niht von Paris
aus fhon nahgereift ift! Im Nahreifen if

t er ja ftark.

und die Erfahrung muß ihn gelehrt haben. daß er will

kommen ift. Wie Du nun merkteft. daß Du ein Stünd

hen Zeit für ihn hatteft. bift Du hinüber gerannt und

haft ihn verfttindigt. Am Eingang des Varkes oder

vorher noh hat er auf Dih gewartet. Nun trifft Dih
zufällig diefer fatale Vankier. - der Montequera.
Galant. wie er ift. oder vielleiht auh verfhoffen in

Dih. - der Teufel kann das ja wiffen! - fhickt er
fih an. mit Dir einherzutrotten. Du bift nun in dop

pelter Angft. Entweder: Montequera läuft mit bis zur
18*



'276 -
Stelle des Rendezvous. und die ganze Gefhihte kommt

fo heraus; oder: er maht feine Abfiht wahr und fteigt

mir in's Atelier. ruinirt mir die Stimmung und treibt

mih fo früher hinaus. als ih dies vorhatte. Beides
wäre Dir ftörend. und Beides fuhft Du zu hintertreiben.
Du befhwörft ihn. mih unbehelligt zu laffen; gleih

zeitig aber fuhft Du ihn loszuwerden. ftellft Dih. als
ob er Dih compromittirte. läufft fehr unmotivirt in ein

Papiergefhäft - oh. ih weiß Alles! - und dankft
deinem Shöpfer. wie Du nun endlih deinem verwünfh
ten Courmaher nahlaufen kannft! Dies allein fhon

belaftet Dih ausreihend! Aber noh mehr! Ih hab'
es beobahtet. wie er vor Dir ftand. wie er Dih an

fhwärmte. gierig. als ob er fih deiner Küffe von einft

entfänne und jeßt nur zu feig wäre. zuzugreifen.
- aus

Furht. es möhte euh Iemand bei diefer allzu intimen

Zärtlihkeit überrafhen. Dann fah der Bube mih

kommen - und wie im Handumdrehen fhoß er da
von. - Er ahnte wohl. daß ih ihm fein Raubthier
gebiß zu Shanden gehauen hätte! Das Alles if

t klar

und einfah. Ieder Rihter der Welt würde Dih un

befehens darauf verurtheilen -Z und Du möhteft mir
einreden .. .? Pah. es ift läherlih!“
Die fhwarze Manuela fang noh immer das Lied

von den fhönen Augen. die leuhtend find wie die

Sonne. - unermüdlih im Wiederaufnehmen der gleihen
Strophe. unerfhöpflih im Anbringen neuer mufikalifher
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Arabesken. Da jeßt zwifhen Dombrowskh und Ottilie

eine Paufe entftand. fo vernahm man deutlih Silbe

für Silbe:

„War08 80198 80x1

'1'118oju6loe b6ll08“ . . .

Die Augen aber. die einft für Dombrowskh die

Sonne bedeutet hatten. ftanden voll Thränen. Langfam.

in großen Tropfen. perlten fi
e über die Wangen.

Dombrowskh trat an das Fenfter und blickte. von

tieffter Verzweiflung ergriffen. hinaus auf den kleinen

Plaß. wo zwifhen den hölzernen Pflöcken die Kinder

jauhzten und die rothleuhtenden Anemonen blühten.

Ein kleines Mädhen da drunten. etwa neunjährig. mit

langen. fhwarzen Zöpfen. kletterte flink und gefhmeidig

wie eine Kaße an dem höhften der Pflöcke hinauf und

fhwang fih dann mit entzückender Grazie *auf den Erd
wall hinüber. der vier. fünf Shritte davon entfernt lag.

Dann lahte das Kind fo frifh und fo glücklih. und

klatfhte dabei in die Hände. während ein ftämmiger

Iunge fih fruhtlos abmühte. das Ouerholz des Pflockes

ebenfalls zu erklimmen und es ihr gleih zu thun. Das

lahende Mädhen. das fih fo übermüthig zurückwarf

und mit den bloßen Füßhen vor Freude ftrampelte.

wenn der Iunge immer und immer wieder herabrutfhte.

gemahnte den zitternden Mann. der fo troft: und rath
los in den herrlihen Tag hinausftarrte. an fein Töhter

hen. an fein geliebtes Aennhen. das auh fo graziös
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und gewandt gewefen und auh zuweilen mit fo luftiger

Shalkhaftigkeit über den jüngeren Bruder gelaht hatte.

Zwifhen Wehleidigkeit und heimliher Wuth fhwan

kend. fhaute Dombrowskh eine Zeit lang dem Treiben

der beiden Gefhwifter zu. Seine Gedanken fhweiften

nah Haufe; die Erinnerung malte ihm Alles in Gold

farben und vergaß dabei die grauen. trübfeligen Tinten.

die er felber durh die ewige Unbefriedigtheit feines

Innern hineingetragen. Er war in diefem Augenblick

feft überzeugt. daß er niemals daheim etwas Andres

empfunden habe. als das vollkommenfte Glück. -In rafh
wehfelndem Flug zogen die mannigfaltigften Bilder an

ihm vorbei. alle durhtränkt von dem Fluidum eines

fhmerzlih:füßen Behagens. alle verklärt durh die Abend

röthe der Unwiederbringlihkeit.

Plößlih mahte er Kehrt. Sein Gefiht war ver

zerrt. Wie vor fih felber erfhreckend. rang er die Hände
und ftieß in dumpfer Oual die Worte hervor:

„Das Alles hab' ih verloren um Deinetwillen!

Hätte ih das geahnt. oh. hätte ih das geahnt!“
Ottilie ftand immer noh regungslos; felbft ihre

Thränen waren verfiegt.

Diefe Gleihmüthigkeit. die doh nur eine Art von

Erftarrung war. fteigerte die Erbitterung Dombrowskh's

auf's Höhfte.

Langfam und drohend kam er auf fi
e

heran. Mit

faft zermalmendem Griff packte er ihre Hand.
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„Rührt es Dih gar niht. daß Du mih fo mir

felber zur Laft und zum Ekel gemaht haft? Alles hab'

ih,Dir hingeopfert - und Du entehrft mih dafür!
Dein füßes. blödes. girrendes Läheln. mit dem Du mein

Herz und mein Hirn bethört haft. fpielt nun mit Andern.

während das Weib. das ih Deinetwegen verlaffen habe
vor Kummer vergeht und vielleiht fhon den Todes

keim in der Bruft trägt! Wie ruhig. wie fiher war

ih bei Clara in Allem. was ihre Liebe zu mir. ihre
Treue und ihre Ahtung vor meiner Ehre betraf! Kein

Shatten trübt mir dies Bild himmlifher Reinheih -
und Du . . .!“

Seine Stimme fhwoll wieder unheilverkündend.

Ottilie. entfeßt. verfuhte fih loszumahen. Er aber

hielt fi
e

eifern umklammert.

„Auf die Kniee mit Dir. Du Erbärmlihe!“ raf'te
er in erneutem Ausbruh. „Auf die Kniee. fag' ih!

Zolle der Shuldlofen. Engelhaften. die Du in's Elend

geftürzt. wenigftens den Tribut der Bewunderung. die

das Verbrehen der Tugend fhuldet! Bitte fi
e um Ver

zeihung! Flehe zu Gott. wenn Du noh an ihn glaubft.

daß er fi
e retten möge!“

Langfam. wie eine Shwerverwundete. brah Ottilie

zufammen. Ihr Kopf fank auf die Bruft und dann auf
den Teppih.

„Felix. Felix!“ rief fi
e verzweifelt; „ih will thun.

was Du willft; aber fo wahr ih Dih liebe - -“
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Weiter kam fi

e niht. Ein furhtbarer Krampf fhüt
telte ihr die Bruft. Sie zuckte an allen Gliedern.

Nun erwahte in Felix das Mitleid. Er hob, fie

empor und trug fi
e

auf's Bett. Ie größer ihr Shmerz
und ihre Hilflofigkeit erfhien. um fo mehr verrauhte

fein Zorn. Sie umfhlang feinen Hals; fi
e

fhluhzte 4

zum Herzbrehen.

Als fi
e endlih wieder der Sprahe fähig war. ftam

melte fi
e mit rührender Kindlihkeit:

..Glaube mir doh: ih habe Dih niht entehrt!
Mein ganzes Leben if

t dein! Eher wollte ih fterben.

e
h
'

ih auh nur in Gedanken etwas beginge. was Dih
beleidigen könnte. Es war ein Zufall! Glaube mir doh!

Ih liebe nur Dih. - und wenn ih vor Gott und der
Welt gefündigt habe: Dir gegenüber bin ein treues
und ehrlihes Weib! Ah. ih kann ja niht anders!

Ih muß Dih lieben -- und fo ift's ja auh kein Ver
dienft! Aber wenn es Dir leid thut um Clara. und
Du Dih heim fehnft: o. fo fag's nur. Geliebter! Ih
bin ja fo glücklih gewefen alle die Zeit her. und

will niht murren. wenn's nun zu Ende geht. Mah'
mit mir. was Du willft; ftoß' mih in's Elend - aber
zweifle niht. daß jeder Shlag meines Herzens nur Dir

gehört!"

Nein. er zweifelte niht. Die Anwandlung feiner

Eiferfuht war bei diefen herz:entquollenen Lauten der

Liebe fpurlos vorübergegangen. - Er drückte fi
e

heiß
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an fih. er küßte fie. und Thränen im Auge. bat er fie

um Verzeihung. Was ihm vor Kurzem noh erdrückend

an Wuht und niederfhmetternd an klarfter Beweiskraft
gedünkt hatte. das löfte fih jeßt wie Nebel im Sonnen

liht. Wie hatte er überhaupt fo blind. fo irrfinnig

urtheilen können? Iedes Wort. das fi
e fprah. trug ja

den Stempel der Wahrheit! Ieder Zug ihres Wefens

athmete Liebe und Hingebung! Er war ein Frevler.
ein ruhlofer Narr. daß er dies treue Herz fo boshaft

gekränkt. mit fo fhmahvollen Reden zermartert hatte.

Auh was er von Clara's duldendem Gram gefprohen

und ihrer Krankheit. war übertrieben. Ottilie mohte

fih nur beruhigen! Es war Tücke von ihm. elende

Tücke! Er hatte den Dolh. den er ihr in die Bruft

ftieß. erft noh in Gift getauht! Hardner fhrieb nur

fo
.

weil er dem Freunde das Leben fern von der Hei

math thunlihft verleiden wollte. - in guter Abfiht.
aber natürlih erfolglos. Felix hatte das wiffentlih

aufgebaufht _ wutherfüllt. wie er war - um dem
füßen Gefhöpf. das ihn fo glücklih mahte. reht. reht

wehe zu thun.
*

Und nun zeigte fih die Herzensgüte und Sanft

muth des räthfelhaften. widerfpruhsvollen Mädhens

im reinften Liht. Sie verzieh ihm fofort. ohne fih

erft durh Vorwürfe Luft zu fhaffen. ohne erft lange

zu fhmollen. ja
.

ohne die Selbftanklagen. mit denen er

fih unausgefeßt überhäufte. nur gelten zu laffen. Im
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Gegcntheil: da er nun einfah. daß er ihr Unreht ge

than. fuhte fi
e Alles zufammen. was fie als Mißgriff

und Fehl auslegen konnte. Sie hätte gar niht voraus

gehen follen; ein Mädhen in ihrer Lage mußte ja

doppelt vorfihtig fein! Mindeftens aber hätte fi
e un

verzüglih davon eilen müffen. als Lostondos zu ihr

herantrat. Freilih. fi
e war fo verblüfft gewefen. fo

faffungslos; niht jenes Menfhen wegen. der ihr fo

gleihgültig war. wie der alte Shuhflicker droben im

Dahftübhen. fondern aus Angft. ihr Felix möhte fih
über die Aufdringlihkeit des Mannes entrüften. Aber

in Zukunft würde fi
e

beffer wiffen. was fi
e

zu thun

habe; auh die Verblüfftheit fe
i

ftrafbar. wo man Be

fonnenheit fhulde.

Die Verföhnung alfo war vollftändig. - niht
aber die innere Genefung Ottiliens.

Daß Felix Dombrowskh. den fi
e doh über Alles

liebte. dem fi
e ihr Leben. ihr Sein. ihre Zukunft blind

in die Hände gelegt. fo an ihr hatte zweifeln können- der Gedanke zuckte ihr ftets von neuem durh das
gequälte Herz. wie die Erinnerung an den Verluft eines

unerfeßlihen Gutes.
'

Den Tag über beherrfhte fi
e fih. Die lange

Naht jedoh kanerte fi
e

verftört in den Kiffen und

fah nah dem halbverhangenen Fenfter. wo der Mond

bleih und gefpenftifh herein lugte. Ihr Kopf fhmerzte.
Ohne Groll. nur von bänglihem Weh umfponnen.
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hörte fi
e immer wieder die grüßlihen Worte. die Felix

ihr zugerufen. als er fo ungereht fi
e des Verraths be

zihtete.

Hätte fi
e weinen können. ihr Herz wäre leihter ,

geworden, Aber es brannte ihr in den Augen. fo ftarr.

fo trocken. als fe
i

der Quell ihrer Thränen auf ewig

verfiegt. -

Endlih zwang fi
e fih mit Gewalt zur Ruhe

drückte das heiße Gefiht in die Kiffen. legte die Hände

zufammen und gelobte fih. Alles aufzubieten. um dem

Mann. den fi
e

liebte. die Heimath und das Vaterland

zu erfeßen. Noh inniger wollte fi
e ihn mit dem Hauch

ihrer Liebe umfhmiegen. noh demuthvoller ihm zeigen.

wie ganz er ihr Herz erfüllte; dann würden fih folhe

Zweifel niht wiederholen und feine Sehnfuht nah dem.

was er aufgegeben. niht mehr fo verfengend empor

fhlagen.

+



neunzehnten Kapitel.

ährend der nähften drei Tage war Alles bei

Felix eitel Freude und Sonnenfhein.

Nahdem er im Geifte bereits Ottilien verloren

hatte. genoß er das Glück ihrer Gegenwart mit ver

doppeltem Wonnegefühl; es war ihm zu Muthe wie

einem Begnadigten. der die Naht feines Kerkers un

verhofft mit der Freiheit vertaufht. So vollkommen

er nun begriff. daß nur der Wahn feiner rafenden

Eiferfuht die Einzel:Indicien fo bedenklih gruppirt

und fo völlig unberehtigte Shlüffe gezogen: die Oual.

die er daraus gefhöpft. war doh ebenfo wirklih ge

wefen. wie die Angft des Träumers. der unter den

Shreckniffen eines graufigen Alpdrucks ftöhnt.

Er umgab jeßt Ottilie mit einer Zartheit und

Aufmerkfamkeit. wie er fi
e wohenlang niht gekannt

hatte; er verfäumte fogar die Arbeit im Atelier. um

Ausflüge mit ihr zu mahen. Bergfahrten. von denen
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man fpät erft am Abend zurückkehrte. ganz erfüllt von

den Herrlihkeiten der Sierra. und felig in dem Bewußt

fein. die Innigkeit und den füß:betäubenden Raufh von

ehedem wiedergefunden zu haben.

Ottilie. zu Anfang noh ein wenig bedrückt. fhien

den Nahklang jenes furhtbaren Auftritts bald zu ver

winden. Nur zuweilen glitt es noh wie ein Shatten
über ihr Antliß. und ihre großen Pupillen fpähten dann

ängftlih nah denen Dombrowskh's. als fuhe fi
e dort

die Auflöfung eines Räthfels.

Am vierten Tag kehrte Dombrowskh zur Arbeit

zurück. Es war eine Luft. fo drauf los zu fhaffen.

klar und frifh. und von jeder Kümmerniß frei. wie ein

Iüngling. der fih zum erften Mal in den Strom feines
Könnens ftürzt. Die Sevillanerin war ihm nie fo voll:

kommen erfhienen. fo rein von Wuhs. fo melodifh in
*

jeder Linie! Nur für den Arm würde er fih doh wohl
am Ende noh ein Special:Modell fuhen. Alles Uebrige

war ja niht mit Gold zu bezahlen! Und heute fhien
jeder Muskel zu blühen. jeder Zug diefer Bildung ftärker

zu wirken! Die Stunde war günftig: man mußte fi
e

ausnüßen!

Er knetete. fhaute und prüfte. ohne fih Raft zu
gönnen. Kaum. daß er zur Frühftückszeit das Modellir:

holz bei Seite legte und ein paar Frühte mit Brod

genoß. während die Sevillanerin fih in den Mantel

hüllte und den Puhero verzehrte. den die Morisca.
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fhcu anklopfend. durh das gardinenverhangene Shieb

fenfter reihte.
' Mit finkender Sonne erft trat Dombrowskh zu

Ottilien in's Wohnzimmer.

Als er die Thür öffnete. glaubte er wahrzunehmen.

daß Ottilie haftig etwas verfteckte. Sie faß am Näh

tifh und fhob den Gegenftand - den er niht zu er
kennen vermohte
- wie ein vom Lehrer ertappter Shul

knabe ziemlih ungefhickt in die Tafhe.

Beim Nähertreten Dombrowskh's hatte fie ihre

Verwirrung noh niht bemeiftert. Sie wehfelte mehr
mals die Farbe. ftammelte eine fhiefe Entfhuldigung.

und erhob fih mit großer Eilfertigkeit.

..Wo willft Du hin?“ fragte Dombrowskh.

..In die Kühe.“ verfeßte fi
e angftvoll. ..Manuela

fheint heute niht fertig zu werden.“

Aber Du faßeft doh ganz gemüthlih beim Nähen.“

..Sie war eben hier. Sie bat mih . .. wegen der
Mehlfpeife.“

Auf der Stirne Dombrowskh's lagerte fih eine

unheildrohende Wolke. Sein Herz krampfte; es war

ihm zu Muthe. als ob ein ftolzer. zinnengekrönter Bau.

den er erft kürzlih auf feine Feftigkeit und Dauer g
e

prüft. jählings in Trümmer ftürze.

Diefes bleihe und jeßt wieder hoherglühende

Mädhenantliß mit den heimlih zitternden Lippen trug

unverkennbar den Stempel des Shuldbewußtfeins.
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Auh ein minder fhwarzfihtiges Temperamenh als

das Dombrowskh's. wäre hier ftußig geworden.

Am liebften hätte er fi
e gepackt - fhroff. brutal.

wie ein Siherheitswähter den flühtigen Dieb
- ihr

alle Tafhen dnrhfnht. das Ding das fi
e vor ihm ver

heimlihte. höhnend hervorgezerrt. und es ihr breit vor's

Gefiht gehalten. damit fi
e an ihrer Shande erftickt

wäre. Denn etwas Shändlihes mußte cs fein. was

ihr fo gänzlih die Faffung benahm und fi
e beben ließ

wie den Shäher am Blutgerüft.

Gleihwohl zwang er fih zu der Gefhäftsmäßig

keit des Rihters. der. feiner Sahe gewiß. in aller Form
die Unterfuhung eröffnet.

„Willft Du mir niht erft fagen. was Du da in

dem Kleid verbirgft?“

„Ih? Nihts! Mein Tafhentuh! Eine Reh
nung .. .“

Sie wankte bei diefen Worten.

„Diefe Rehnung würde mih intereffirem“ fagte

Dombrowskh.

Noh einmal raffte Ottilie ihre entfhwindenden

Kräfte zufammen. Sie verfuhte zu läheln.

„Du bift zu neugierigN fagte fie. „Darf man denn

gar kein Geheimniß mehr vor Dir haben? Selbft wenn
dein Geburtstag fo in der Nähe ift?"

„Mein Geburtstag brauhte Dih niht fo aufzu
regen. Du lügft. Ottilie; Du erwürgft ja faft an der
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Lüge! Laß die Komödie! Ih fehe jeßt klar. ver
zweifelt klar. auh ohne daß ih die »Rehnunga gelefen

hätte. Du willft hinaus. um ein Blatt. einen Brief zu

verbrennen. der Dih compromittirt. Manuela hat diefen
Raum niht betreten .. .t

t

..Doh. doh. bei Gott dem Allmähtigen! Laß

mih los. Felix! Haft Du vergeffen. was Du mir

zugefhworen? Du entehrft Dih ja felbft mit diefem

fürhterlihen Verdaht!“

Es war unklug von ihr. daß fi
e niht gleih mit

der Wahrheit heraus gerückt war.

Sie hätte. als Felix hereintrat. auf ihn zueilen.

ihm Alles erzählen. und feinen Rath. feine Hülfe an

rufen follen.

Manuela war in der That vor wenigen Augen

blicken im Zimmer gewefen. Von dem leidenfhaftlih

entbrannten Lostondos erkauft und von Antipathie er

füllt gegen Dombrowskh. hatte fie.' ohne fih viel bei

der Sahe zu denken. die Rolle einer Vermittlerin über

nommen. und heute zunähft der »jungen Senoraa ein

Billet überreiht.

Ottilie. die ja niht ahnte. was das Shreiben ent

hielt und wer der Abfender war. öffnete es juft i
n dem

Augenblick. da Felix fein Atelier verließ.

Zitternd vor Angft. Sham und Zorn hatte fi
e die

Unterfhrift des liebeglühenden Caftilianers gelefen und

einige Shlagworte aus dem Inhalt geftreift. die keinen
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Zweifel darüber geftatteten. daß Enrique noh immer an

feinen Hoffnungen. wenn auh vielleiht in veränderter

Form. fefthielt.

Nun kam Dombrowskh. und fi
e _

anftatt ihm zu

fagen: »Hier. lies und gieb dem dreiften Gefellen die

rihtige Antwortlcc - folgte der unglückfeligen Ein:
gebung ihres Inftinkts. Es graute ihr vor der Er:

neuerung einer Scene. die ihr das Herz faft zerftückt

hatte; denn Felix war in den Ausbrühen feines Miß
trauens. feiner Eiferfuht. feines Ingrimms ja unbe

rehenbar.

So fteckte fi
e denn. obgleih es zu fpät war. das

Blatt weg. leugnete. - und gab fo der ganzen Ge

fhihte eine verfhlimmerte Färbung.

Dombrowskh. diesmal niht ftürmifh erregt. fondern
von unheilverkündender Froftigkeit. befahl ihr. das Shrift:

ftück. das fi
e

verheimlihte. ohne Verzug auszuliefern.

Ottilie gehorhte. wie Iemand. der feinen Kopf dem

Beil überantwortet.

Felix entfaltete den halbzerknitterten Bogen mit

theatralifher Ruhe. Er ward außerordentlih bleih.

..Alfo doh.“ fagte er leife. ..Von Herrn Los:

tondos! Die erfte Ahnung if
t

doh immer die rihtige.

Ih habe mih neulih bereden laffen - meiner Logik
zuwider. Diesmal hab' ih's hier fhwarz auf weiß.

Ih bin doh neugierig. wie weit dies Verhältniß g
e

diehen ift!“
Eckfte1n. Dombrowskh. 1]. 19
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Die Eintönigkeit feiner Stimme und die Starrheit

feiner Gefihtszüge übten auf die halb fhon befinnungs

lofe Ottilie eine gefpenftifhe Wirkung aus. War es

denn möglih. daß diefer Mann. der da vor ihr ftand
wie der Henker. wenn er dem Delinquenten das leßte

Wort fagt. jemals in Liebe auf fie herabgefhaut. ihre

Lippen geküßt. mit diefen Armen fi
e

wonnefhauernd

umfangen hatte? Das war niht Felix; das war ein

fühllofer Unhold. ein Dämon. der fi
e nun zühtigen

follte für Alles. was fi
e jemals im Leben gefündigt

hatte!

Sie warf fih ihm ähzend zu Füßen. wie Grethen.
das der ewigen Gottesmutter ihr Leid klagt. Sie er

zählte ihm Alles der Wahrheit gemäß. Sie wußte ja

felbft noh kaum. was in dem Briefe ftand. und fo war

fi
e auh niht verantwortlih für die Kränkungen. die er

enthalten mohte und die fhändlihen Anfprühe. Nur

unklug war fie gewefen - aus Furht vor feiner Ent
rüftung. aus Sorge um feinen Frieden . . .

Das Alles kam ihr aus tieffter Bruft. heiß. wie

herausgeblutet; - aber es war nun zu fpät.
„Shon gut.“ fagte Dombrowskh mit eifigem Läheln.

..Dein Talent als Shaufpielerin if
t

ebenfo groß wie

deine Erfindungsgabe. Steh' auf! Das verfängt niht

mehr! Laß mih jeßt nur den Brief da lefen -: dann
verhandeln wir weiter!“

Das Shreiben des Avilaners war niht dazu
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angethan. die fürhterlihe Erregung Dombrowskh's

herabzuftimmen.

Shon die Anfangsworte: »Seit unferer leßten Be

gegnung .. .cc warfen feine erkünftelte Ruhe faft über
den Haufen. Er fhloß aus diefer Wendung. niht
gerade logifh. auf früher ftattgehabte Begegnungen in

Granada. und fah nun Alles. was folgte. unter diefem

Gefihtswinkel.

Enrique Lostondos fhrieb. er wiffe nun. daß Ottilie

fih elend fühle; die fhwarze Morisca habe ihn ein

geweiht. Dombrowskh behandle fi
e niht wie die an

betungswürdige Königin. die fi
e fei. fondern wie eine

Sklavin. die man. je nah Eingebung feiner Laune.

bald liebkofe. bald mit Ruthen peitfhe. Er habe ihr

fhon mündlih gefagt. was er bei der entfeßlihen Bot

fhaft von ihrer Entführung gelitten habe. Früher. da

er fi
e glücklih wähnte. fe
i

er naturgemäß abfeits g
e

blieben; jeßt aber fe
i

die Stunde gekommen. ihre Ketten

zu brehen. Er habe fih Alles genau überlegt; bei der

Qual der Ewig:Verdammten befhwöre er fie. ihm Nah

riht zu geben. wann und wo er fie fpäteftens bis zum
Donnerstag ungeftört fprehen könne.

Es folgten nun einige Säße. die für den Un

befangenen deutlih erkennen ließen. daß Enrique. troh

Allem. was vorgefallen. niht entfernt daran dahte.
Ottilie etwa zu feiner Geliebten zu mahen.- Sein

Mannesftolz hatte vielmehr nah langen furchtbaren
19*
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Kämpfen augenfheinlih das Shwert gefenkt und der

flammenden Raferei der Liebe den Sieg gelaffen. Er

wollte fi
e

heirathen. Das ftand zwar niht handgreiflih
in klaren Worten da: aber es fprah aus der Eigenart

feiner Betheuerungen. aus dem ganzen. ritterlih:ftrengen

Ton. aus dem leihten Hauhe von Shwermuth. der

felbft die Hoffnungen feines Glücks umdämmerte. Auh
darüber konnte bei ruhiger Betrahtung kein Zweifel

obwalten. daß Ottilie an diefer erneuten Bewerbung

fhuldlos war. daß fih Lostondos nur die auf phan

taftifhe Ausmalung der Morisca ftüßte. wenn er fih bei

Ottilien Erfolg verfprah.

Dombrowskh jedoh. dem jeder Nerv zuckte. - wo
follte er die Fähigkeit hernehmen zu einem fahlihen

Urtheil?

Er ftarrte minutenlang auf den Brief. ohne fih
regen zu können, Die Augen fhienen verglaft; in dem

halbgeöffneten Mund ftockte der Athem. Dann ftieg

heißtobend das Blut zur Stirne; die Adern fhwollen
wie ausgehungerte Shlangen. die endlih Nahrung ge

funden. Mit einem verzweifelten Griff packte er Ottilien

beim Shopf. fhüttelte fie. wie der Iäger den Hund

fhüttelt. wenn er ihn zühtigt. und fhleuderte fi
e mit

einem wuth:erftickten Shmähwort gegen die Thüre.

Sie fiel. die Shulter voran. wider das Fahwerk.

Rehtzeitig faßte fi
e noh die Klinke; fonft wäre fi
e

feit

wärts auf die Kante des Tifhes gefhlagen.
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Ihr verftörtes Gefiht mit dem goldblonden Haar.
das halb aufgelöft und zerzauft um die Shläfen hing.

bot einen erfhütternden Anblick.

..Felix.“ hauhte fi
e todtenbleih. ..thu' mir nihts!

Du bift finnlos in deinem Zorn! Du tödteft mih!“

„Dirne!“ rief er. ..Shamlofe Dirne! Wenn ih

Dih todtfhlüge. fo gefhähe Dir. was Du verdienft!
Aber Du bift niht werth. daß ein ehrliher Mann fih
mit deinem Blute befudelt!“

Sie rang nah Athem. Der leßte Shimmer des

Abendroths lag auf den großen. traurigen Augen. Mit

zitternder Hand ftrih fi
e das verwüftete Haar zureht.

Dann fagte fi
e demüthig:

„Thu' mir nihts. Felix! Du entehrft Dih ja
.

wenn

Du das Weib mißhandelft. daß Du einft liebteft! Alles

verhält fih fo. wie ih's gefagt habe! Ih wollte den
Brief Dir verheimlihen. weil ih wußte. daß er mein

Unheil würde. Felix. Du follft niht länger elend

fein durh meine Gegenwart! An meiner Treue zu

zweifeln. haft Du nie einen Grund gehabt! Du zweifelft

auh gar niht daran. aber Du fühlft Dih unglücklih!
Das Leben an meiner Seite genügt Dir niht, Das

Shickfal verweigert mir. Dir das zu erfeßen. was Du
verloren haft. Ih habe fehr wohl gemerkt. wie Du
Dih heim fehnft; ih bin Dir fremd geblieben. troß all
meiner Liebe. Felix. ih danke Dir für die kurze Zeit.
die Du mih lieb gehabt! Kehre nah Deutfhland zurück!
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Clara wird Dir verzeihen; fi

e if
t

fo gut. fo gut; und

wenn ihr euh wieder vereinigt. fo wird das der liebe

Gott wohl als eine Sühne betrahten für das. was ih

Uebles that. Dein Plaß if
t bei Clara; bei ihr allein

wirft Du zufrieden werden und glücklih! Nah mir

frage Du niht! Ih gehe den einzigen Weg. der mir
noh übrig bleibt.“

..Den Weg zu dem Caftilianer!“ ftieß Dombrowskh

heraus. „Phrafenheldinl Elende Gauklerin! Wie fhlau

fi
e

ihre Erbärmlihkeiten bemäntelt! Bin ih denn blind

gewefen? Diefer Bube. wo nähme er jeßt den Muth

her. Dih an fih zu locken. wenn Du niht von je

mit ihm fhön gethan. wenn Du ihm niht vielleiht

fhon früher gewährt hätteft. was Du dann fpäter mih
rauhen ließeft wie ein koftbares Kleinod. während es

feil war wie das Gekofe der Boulevard:Dämhen! Reht

fo
.

Dirne! Wirf Dih ihm an den Hals! Zerftör' ihm
fein Leben. wie Du das meine zerftört haft! Immer

zu
- aus einer Hand in die andre! Vielleiht hat er

eine Verlobte. die Du zum Wahnfinn treibft. wie Du

Clara's Gefundheit zerrüttet. meine Kunft ruinirt. mein

Glück untergraben haft! Nun. was zögerft Du noh?
Dort ift die Thür! Sage mir. was Du brauhft. und

wohin ih Dir's nahfhicken foll! Ießt aber: keine Se

kunde länger in diefem Haufe!“

Sie zuckte.

..Ih brauhe nihts. Felix. Gott. o Gott. wie bift
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Du verwandelt! Nie hätt' ih's für möglih gehalten.

daß Du fo hart fein könnteft! Noh dazu in diefer

leßten Minute! Leb' wohl
- und gieb mir noh einmal

die Hand!“

„Hinaus. Dirne!“ fhrie er mit Donnerftimme.

„Hinaus!“

Ein (eßter Blick voll Troftlofigkeit und Iammer

fiel auf fein wuthverzerrtes Gefiht. Dann glitt fi
e

leife durh die fhmal geöffnete Thür. die fi
e mit zögern

dem Finger in's Shloß drückte.

Das Zimmer fhwamm jeßt in leblofem Grau.

Dombrowskh ftreckte fih auf den Divan. Shwer und

langfam brah das Dunkel herein. -

WK?



Zwanzigftes Kapitel.

So
verftrih eine Stunde. Tiefe Naht brütete rings

in den Ecken. umhüllte die einzelnen Möbelftücke

bis zur Unkenntlihkeit und ließ nur das Fenfter ge

wahren. durh deffen Sheiben der noh mondlofe Himmel

hereinfah. Auh die Thüre zum Nebenzimmer. durh die

Ottilie verfhwunden war. hob fih wie ein grauflim
merndes Tuh von der fhwärzlihen Wand ab.

Dombrowskh lag noh immer bewegungslos auf

dem Divan. Es war ihm. als fe
i

er verfharrt und

begraben. Sein tobendes Blut hatte fih allmählih b
e

ruhigt; an die Stelle der Raferei war ein Gefühl ver

_zweifelter Oede getreten. eine graufende Mattigkeit. die

ewig fo im Halbfhlafe der Erftarrung hätte dahindäm

mern mögen. nur aus Furht vor dem kommenden

'Tagesliht.

Ein leifes Geräufh. dem ein blendender Shein
folgte. fhreckte Dombrowskh auf. Es war Manuela.

in der Hand ihre Kühenlampe. Sie hatte vergeblih
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auf den Befehl gewartet. daß fi
e anrihten möge. Dann.

als fi
e die unheimlih:düftere Stimme Dombrowskh's

vernahm. war fi
e

hinab geeilt in den Hof. wo fi
e den

Sohn der Hauswirthin traf. der längft fhon fi
e auge:

fhmahtet. Er zog fi
e in's Gärthen. hinter die Lorbeer

hecken. fhwaßte mit ihr von dem wonnigen Frühlings:

abend und der Strenge feiner eigenfühtigen Mutter.

und fhwieg zuleßt. da man niht gleihzeitig küffen und

plaudern kann. Ueber den Liebkofungen des jungen

Pablo vergaß Manuela die Suppe. den Braten und die

peinvolle Scene im Wohnzimmer. Als fi
e nun ihren

fehzehnjährigen Anbeter endlih mit einem urwühfig:

barfhen Ruck von fih ftieß und hinauf hufhte. fand

fi
e Alles fo ftill und fo dunkel. daß fie mähtig erftaunte.

Hatten die Beiden das Haus verlaffen - oder fih
gegenfeitig ermordet. wie in der fhauderhaften Romanze

vom Stahl:Ritter? Dergleihen kam wohl auh heute

noh vor - und die fhwarze Manuela hatte ja Grund
genug. etwas Fürhterlihes vorauszufeßen. Das Brief

hen. das Don Enrique Lostondos nebft einem Duro ihr

zugefteckt. brannte ihr heiß auf der Seele. Sie fhickte
ein Stoßgebet zu dem heiligen Iago empor. daß Alles

gut ablaufen möge. So dumm würde doh die Senora

niht fein. gleih beim erften Mal fih ertappen zu laffen!
Sie wartete noh eine kurze Weile. Dann ertrug

fie's niht länger. Ihr Lämphen ergreifend. trat fi
e

in's Zimmer. und laut fhrie fi
e

auf. als Dombrowskh.
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den fi

e niht gleih bemerkt hatte. plößlih emporfuhr

und fi
e mit Namen rief.

..Seß' die Lampe da auf den Tifh!“ fagte er

dumpf.

Sie gehorhte wie eine Shuldbewußte. Der Anblick

des üppigen. fheu dreinfhauenden Mädhens mit dem

verwühlten Haar und den fiebernden Wangen. auf denen

die Küffe des tollen Pablo noh brannten. fahte Dom

browskh zur Wuth an.

Diefe Canaille war es. die. felber feil und nur mit

den Sinnen verliebt. Aehnlihes bei Ottilien voraus

gefeßt und fo
.

aus Haß vielleiht gegen ihn felbft. dem

Verführer die Wege gebahnt hatte! Ia. fo glomm es
um Augen und Mund. wenn man fhamlos und freh
war! Ottilie dagegen - wer konnte wiffen . . .? Viel
leiht hatte die fhwarze Beftie da ihn verdähtigt. fih

heimtückifh in ihr Vertrauen gefhlihen. ihren Grain.

ihre Verzweiflung benußt -. er wußte felbft niht.
wozu . . .

! Aber fie follte jeßt beihten! Bis in's Kleinfte

wünfhte er zu erfahren. feit wann diefe Shändlihkeit

fpielte. wie weit fi
e ging. und was von dem Verrathe

Ottiliens auf Rehnung diefer lüfternen Creatur kam.

Er preßte die Hand auf die Augen. Shon hatte
er fprehen wollen. und fhon eilten ihm die Gedanken

wieder in's Weite. - hinaus in die Zukunft. Einfall
um Einfall. Bild um Bild. Stimmung um Stimmung

raf'te durh fein Gehirn. - und über dem Allem fhwebte
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ein graufenhaftes Gefühl der Leere. der Kirhhofftille.

Die Anwefenheit der Morisca. die noh immer geduldig

da ftand und den Anprall der Feindfeligkeiten erwartete.

dünkte ihm jeßt eine Wohlthat. fo tief ihre Niederträh

tigkeit ihn empörte, Er war doh niht - wie vorhin
während des endlofen Starrkrampfs-allein; ein menfh

lihes Wefen war da. deffen warmquellender Athem die

Gefpenfter verfheuhte . . .!

..Manuela.“ begann er. diht vor ihr ftehen blei

bend. ..Du bift eine Kupplerin! Folgte ih meinem Zorn.

fo würdeft Du diefe Stunde niht überleben. Aber ih
will Dir's nahlaffen. wenn Du mir haarklein erzählft.
wie die Shandgefhihte fih angefponnen. Lügft Du.

Manuela. fo fteh' ih Dih über den Haufen!“
Das Mädhen winfelte wie eine getretene Kaye.

gab fih jedoh augenblicklih darein. als fi
e

bemerkte.

daß es ihrem Gebieter nur um die Kenntniß der Wahr

heit. niht um die Zühtigung ihres Verraths zu

thun war.

Sie legte ein rückhaltslofes Geftändniß ab - und
dies Geftändniß war eine glänzende Rehtfertigung für

Ottilie.

Enrique Lostondos hatte feit Wohen bereits Ma

nuela bezahlt. damit fi
e

ihm Nahriht geben möhte.
wenn irgend einmal ihre Herrin allein die Wohnung

verließe, Manuela hatte es dem Caftilier neulih g
e

meldet. als die Sefiora vorausging. um auf der Stein
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bank im Park der Alhambra zu warten. bis der Seüor

mit der Arbeit im Atelier fertig wäre. Von ihr hatte

Enrique auh in Erfahrung gebraht. wie heftig und

fhroff Dombrowskh dann aufgetreten. und wie namen

los traurig die Senora gewefen. gerade als ob fi
e ihr

Shickfal beweine und fih nah Freiheit und Glück fehne.
Da hatte nun der Caftilier gefhrieben. - was. wußte
Manuela niht. - und ihr den Brief in den Hof ge
braht. Er war fo ernft gewefen. fo bleih. »Kind.a

fagte er. »dies Shreiben da übergieb deiner Herrin. fo

bald es Dir möglih ift. - natürlih fo. daß ihr Ge
mahl es niht merkt! Sag' ihr. fi

e

möhte den Brief

allein und mit Vorfiht lefen: aber laß Dir niht merken.
daß er von mir ift! Sie nimmt ihn fonft am Ende niht
an.a Und fomit ging er und fah der Morisca noh

einmal in's Auge. als wolle er ihr fein Leben und feine

Liebe fo reht an das Herz legen. Zehn Minuten darnah

hatte Manuela den Brief abgegeben - und dann auf
einmal hörte fie. wie der Herr kam .. .
„Geh'! Mah' Liht!“ fagte Dombrowskh. als fi

e

geendet hatte. ..Dein Lämphen da flimmert und flackert- ih fterbe davon!“
Manuela. froh. fo leihten Kaufes entronnen zu

fein. fteckte die große Lampe an.

..Laß mih allein!“ fagte Dombrowskh.

Der Brief des Spaniers. halb zerknittert. lag in

der Ecke neben dem Divan.
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Dombrowskh nahm ihn vom Boden und las ihn

noh einmal Silbe für Silbe.

Ottilie war fhuldlos. Während der Stunde bereits

auf dem Divan hatte fih diefe Ahnung heimlih in ihm

geregt. Was die Morisca ihm mitgetheilt. räumte in

feiner klaren Einfahheit jeden Zweifel hinweg.- und der

Brief. den er vorhin für ein fhwer:belaftendes Doku:

ment gehalten. feßte dem Allem die Krone auf. Nur

der Wahnfinn konnte die Sprahe diefes Billets miß
deuten. Liebe. Leidenfhaft. Mitleid

- Alles klang
aus diefen bewegten Zeilen. nur kein Eho des Einver

ftändniffes. kein Hauh. der Ottiliens Treue verdähtigt

hätte!

Wenn fi
e nur wiederkäme! Um Gotteswillen. es

war fhon halb neun! Freilih. er hatte es mehr als

verdient. daß fi
e ihn ängftigte. Sie war fo feltfam ge:

wefen! Ob er fie fuhen ging? Hätte er nur die leifefte

Ahnung gehabt. wohin er fih wenden follte!
Eine unfäglihe Angft überkam ihn. Er rief ,die

Morisca herein.

..Manuela.“ fagte er zitternd. ..deine Herrin if
t

fort! Sie hat mih verlaffen. weil ih ihr Vorwürfe

mahte. blutige Vorwürfe! Du allein bift an Allem

fhuld! Aber höre mih jeßt! Ih verzeihe Dir. ih be

lohne Dih fürftlih. wenn Du mir in Erfahrung

bringft. welhen Weg fi
e genommen. Lauf. Manuela!

Nur vermeide das Auffehen! Hier diefes Geld if
t
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dein bis (auf die leßte Pefeta. wenn Du fi
e wieder

findeft!“

Manuela mahte fih auf den Weg. Dombrowskh
rannte durh alle Zimmer. als könnte Ottilie fih hier
im Haufe verfteckt haben. Die Lampe hoh in der

Rehten. die Linke von fih geftreckt. fah er aus wie ein

Nahtwandler.

So kam er an feinem Shreibtifh vorüber. Hier
lag ein Brief.

..Von Ottilien!“ rief er fo laut. daß er beim Klang

feiner eigenen Stimme erfhrak. „Ein Abfhiedsgruß!“

Es überriefelte ihn eiskalt. Er feßte die Lampe
nieder. Nein. niht von Ottilien! Der Brief. den Ma

nuela vor einigen Stunden hierher gelegt und vergeffen

hatte. kam aus der Heimat. Die Adreffe trug die

Shriftzüge Clara's.

Dombrowskh faß wie verfteinert. Der Athem ftockte

ihm in der Bruft. Was bedeutet das? Woher kannte

fi
e

feinen Aufenthalt? War ein Unglück gefhehn?

Weilte die tödtlih gekränkte Frau im Geifte jeßt hier.
um fih an feiner Verzweiflung zu weiden und ihm zu:

zuraunen: »Siehft Du. das hab' ih voraus gewußt!
Nun bin ih geräht; nun bift Du elend wie ihloc
Elend? Weshalb? Es fhlug jeßt neun! Ieden

Augenblick mußte Ottilie zurückkehren! Horh. tönten da

niht Shritte im Treppenbau? Nein. es war der alte

Shuhmaher. der fih zur Ruhe begab. Wie glücklih
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war diefer Menfh. wie beneidenswerth! Er konnte

jeßt fhlafen. ruhig nah vollbrahtem Tagewerk. und er.

Dombrowskh . ..
Mit zitternder Hand riß .er nun das Convert auf.
Er las:

„Lieber. theurer Felix!

Ih habe nur noh wenige Tage zu leben. Der
Arzt beftreitet es; aber er will mih nur fhonen. Ih
weiß es beffer. Hardner. unfer getreuer Freund. hat

mir auf meine dringende Bitte hin Deine Adreffe ge

geben. Ia. Felix. ih fterbe. - und da es nun aus
mit mir ift. fo will ih Dir. e

h
'

ih dahin gehe. noh ein

leßtes freundlihes Wort der Verföhnung fprehen. damit

Du fpäterhin ohne Groll an mih denken kannft.

Felix. ein Mädhen. das Du fo über die Maßen

liebft. wie diefe Ottilie. ein Mädhen. um derentwillen

Du Weib und Kinder verläffeft. Du. der Mann mit

dem warmen. treuen und edlen Herzen -: ein fol>)es
Mädhen kann niht fo fhleht fein. wie die Welt es

behauptet. Die Welt urtheilt nur nah dem Shein;

Gott allein blickt in das Innere. Felix. ih wollte Dir.

eh' fih das Grab über mir fhließt. noh fagen. daß ih

Dir voll und aus freudigem Herzen verzeihe - und
daß ih auh ihr verzeihe! Habe fi

e lieb. Felix! Hege

und pflege fi
e wie Deinen Augapfel. Du bift liebe

bedürftig. wie alle groß veranlagten Menfhen. und fi
e
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verftand es beffer als ih. Dir das zu gewähren. wonah
Du gedürfteft haft. Die Erinnerung an mih foll niht

zwifhen Euh treten. wenn Du fi
e nun. wie ih das will

und wünfhe. zu Deiner Frau mahft. Ih bin niht
ganz fo engherzig. wie Du glaubft. Es war nur Liebe

zu Dir. maßlofe Liebe. was mih abhielt. in Deinen Vor

fhlag zu willigen; ih mohte den Shritt niht gut:,

heißen. der uns für ewig auseinander geriffen hätte!

Immer noh hoffte ih! Da kommt nun die Hand des

Todes und löfht diefe thörihte Hoffnung aus. Der

Gedanke. daß fi
e die Mutter meiner füßen. geliebten

Kinder wird. hat mir zu Anfang fhrecklihe Kämpfe

gekoftet; aber nun fage ih mir: Eure Verbindung if
t

doh die einzige Möglihkeit. daß Alles für Dih und
die Kinder noh gut wird. Heirathe fi

e _ unbekümmert
um das. was die Leute reden! Sei glücklih und b

e

wahre mir ein freundlihes Andenken! Ih habe Dih
heiß geliebt. Felix. glaube mir. ebenfo heiß wie fie. wenn

ih auh eine andre Art hatte. Dir's zu zeigen! Leb'

wohl.
- und Gott fhüße Dih! Gern. ah wie gern.

möhte ih Dir noh einmal in's Auge fehn! Aber ih

muß mih befheiden. Die Frift. die Gott mir vergönnt.

zählt niht mehr nah Wohen - vielleiht nur nah Stun
den. Wenn Du auh kommen wollteft -> es wäre zu fpät.

Clara.“

Erfhöpft. gebrohen finkt Felix über das Blatt.

das hier und da die Spur einer Thräne zeigt. Er kann
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fih niht rühren noh regen. Alle Gedanken ver:

fhwimmen ihm. Nur der eine Lihtpunkt dämmert durh

feine Finfterniß. - bleih. verlöfhend. wie eine Grabes
lampe: »So hat mih Clara geliebt! So! So! -cc

Draußen hat fih der Wind erhoben. Es if
t dem

verzweifelten Manne zu Muth. als ob die heimlihen

Stöße. die an den Fenftern rütteln. menfhlihe Stimmen

wären. die das verzweifelte »Sol- bald höhnifh. bald

neckifh. bald wie in lahender Ironie wiederholen.
Es fhlägt zehn. Die Lampe qualmt. Eine be:

klemmende Dumpfigkeit herrfht in dem Raum.
- und

immer noh liegt Felix Dombrowskh breit über den

Tifh. mit den Lippen das Blatt berührend.
Da hört er Stimmen. wirklihe Stimmen. unruhige.

haftige. die ihm ein zweites Unheil verkünden.

Iählings fährt er empor.

Auh fi
e

hat ihn ja über die Maßen geliebt. fie.

die jeßt beim Shimmer der Blendlaterne über die

Shwelle getragen wird.

Das blonde Haar. das einft fein Glück. feine Wonne

gewefen. liegt triefend um ihre Shultern; das halb:

geöffnete Auge if
t ftarr; der bleihe Mund wird nie

wieder das filberne Lahen ertönen laffen. das _wunder

lieblihe Glöckhen. das von der Zinne des Märhen

fhloffes verzaubert zu Thale klingt.

Die Fluthen des regengefhwollenen Darro haben

fi
e fortgeriffen bis an die Brücke des Boabdil. Nun

Ecifte1n. Dombrowskh. ll. 20
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liegt fi
e da - kalt. ftarr. - eine entblätterte Blume.

felbft im Tode noh fheu und lieblih. mit einem flehenden

Ausdruck auf dem holden Gefiht. als wollte fi
e fagen:

»Felix. thu' mir nihts!c

Alle Bemühungen. fi
*e in's Leben zurückzurufen.

find fruhtlos. Der Arzt zuckt feufzend die Ahfeln.
Die Morisca liegt langwegs auf dem Boden der Kühe
und zerrauft fih das Haar. Die Männer. die Ottilien

gebraht haben. fteigen lautlos die Treppe hinab. ,

Felix Dombrowskh if
t allein bei der Leihe. Man

hat die Todte fanft auf ihr Lager gebettet und ihr zu

Füßen die Lampe geftellt. Der Sturm da draußen hat

fih wieder gelegt. Die Morisca if
t

eingefhlafen. Die

Stille. die Starrheit. der Tod hat Befiß ergriffen von

der ganzen verödeten Wohnung; nur aus der Shenke

drüben an der Plaza Nueva klingt in lärmender Luftig

keit eine wonnige Melodie herüber. wonnig felbft in der

Unvollkommenheit diefer dürftigen Inftrumente: ..Die

Frauen von Torre d
i Galba“ - und man hört das

Stampfen der Tänzer und das Klappern der Caftag

netten. _

Ende.
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Die Falkner vom Falkenhof.
Rmmm von Eufemia Gräfin Ballelkrem.

2 Lände. Zrc'fchirt 7 rn. Elegant gebunden 9 in.

.dur Attaqne Kamen gefällt.
rcovellen von Eufemia Gräfin Dallelkrem.
Zrofhirt 6 [li. Elegant gebunden 7 rn. 50 pf.

Radu Elena.
Roman von Waren Ber-einer.
Zrofchirt 6 rn. Elegant gebunden 7 rn.

Ausgelaufen
und andere Yovekken

v0n Eduard Engel.

* Zrofchirt 3 rn. Elegant gebunden 4 rn.

Wand an Wand
und andere Ycwelken

von Eduard Engel.
Zrofchirt 2 Ui. Elegant gebunden 2 m. 80 pf.

. Aus dem Kürgerhaule.
L'wvellen von Unna Hartenlkein.
Zrofcbirt 2 rn. Elegant gebunden 2 rn. 80 pf.

Ecne Derluclmng.
Roman von Sophie Junghans.

2. Auflage. Zrofcbirt 7 rn. 50 pf. Elegant gebunden 9 rn.
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